
JDie runde, ein

roman

Hermann Kurz







igi'jzed by Google





s

2)ritie StufUge

Digitized by Copgl



i^ertnann Slur}

Die u n 5 e

(Sin 31 0 tn a n

«

1 • 9 • 2 • 2



Copyright 1922 by Rh«ln-Verlag A. G., Basel

Ctlo SStacinb'ic^e 'iuctbrutferei &.m.b.^., Seipaig.

Google



ieic iü?dnncr l)cüatcn nur, mii fte eine grau brau^

c^cn, au^ irgcubcincm ®runbe. 3Äan(f)eÄmaI trifft

jid) gerate gut mit bem beibfeitigen ®e(blein,

bae im Strumpf ober auf ber ^anf aufgel)oben ifl; ober

and} bae QJefc^aft unb baö Jjau^ brauchen eine grau, beren

2)?itgift in erjler ?inic Jüc^tigfeit, .^öufen unb Raffen
fein muß. ^nberc wieber ttjoöen ein frifc^c^, junget @e^

fid»t, eine gute ^ojlur ober voa^ bergleic^en X^inge mehr •

jlnb. J^ier fc^auen bie freier erfl aule$t barauf, baß ®e(b

in if»ren Mafien fommt, laffen flc^ aber burd) ein Sermöge^

lein gar nid)t üon ihrer Sbee abbringen. 3(ber mit ?iebe

^aben berlei ^J)cn nichts ju tun, bann unb wann fann

ja eine nette Sufriebenheit nebenbei mit ber Seit fommen,

in^ "JKofengärtlein ber ?iebe gelangen biefe ^aare jebod)

nid)t. Xcnn bie ?iebe ijl eine gar empfinblic^c ©ac^e, unb

fi^Ietft fic in ber (5l)c aud) atte ^cfen ab, SD?ittel gum S^^ecf

fann fte* nic^t fein, weil jle immer imd felbfl ifl, mag

jte itüc^ fo Ungleiche^ unter einen Dedel bringen. 3fl nun

Dielen Scannern ein ©pieget t)or3ul)aIten, ber ibr Q3i(b

•^fto ?iebe getreulief) tüiebergibt, roenn'^ ihnen aud)
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nü^t hü^a», ein: 9ilb hca aeigt, bof fit au^ itdenbeine»

folgen @ntnbe eine grau nahmen; bet jinfl mit {iebe

niäjt^ iu tun l^atte, fo ijl bem mit ben ^aucn aber

qax nic^t beffer* Denn biefe tcarten getabe fo feiten

btd ber Siedete lommt/ ond^ fte nel^men 0an$ vegel^

md^ig einen ber erjlen ^eflen, wenn e^ jic^ gu i^ren Um^
(länben ettt)a fc^icft, nur bamit jie ja einen SÄann l^aben,

@o toÄ ber IKeifler Xnton) !Hei(i^niann/ unb fo tot mu^.

bie leiUi^ 0nt geileOte aXorie Std^Ii, bte nebenbei gefagt

ein ret^tfd^affene^ 2)?äbcl^en tpar, mit einem fteinen ffl^U

grofd^en unb ol^ne (^rbantoartfc^aft« Dafür aber mar f[e

gutmütig/ ft)arfam unb in ben «ißantienmgen bed t&g^

lt<^en Sebent gef(^t(ft* Der SSeifier Sfnton ^atte bte

(Bdblüfferei t)on feinem S5ater übernommen, ^r !am nie

in bie grembe, um bort ein f)arteö iörot ^u effen, ba er

gteid^ nod^ feiner Se^raeit iKeijier iDurbe, »eil fein Soter

früf) flarbl So 1m% ba9 ber junge SReifler Vnton fl(^

einige Sa^re lang l^inter bem 'ämho6 unb 6c^raubflocf

nod) mand)erlei üon feinen ©efellen geigen laffen mufite*

^o^bem fe$te er fein ^fitd^n fc^ief auf ben Sot^f, vm
luftig unb guter Dinge unb Hebtei bie 0efeKig!eit 9t
tranf gern fein ©lä^d^en 2ßein unb nic^t ettoa nur nad)

geierabenb; bagu machte er fein ^pkl unb mu^te^ um
ba^ tun 8U tinnen, oft in bie SBirt^l^fer ge^en, u^o er

feine 0efe0en fuc^te unb aud^ fanb* (S^ muf aber (ier ge^

fagt fein, baß fein ©efd^äft unter biefer ?aufbaJ)n nicht

gerabe litt, n^enn e^ gmar fc^on immer beffer ifl/ ber

SRei^er bleibt um feine Seute ^erum, bamit er fie^t, uki^

fte arbeiten unb tote fte bad tun. & ging bem SRetfler
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7Lmt»n gaii| giu^ betm. er l^atte ttcM (SefeKen, bte i^i

e

3Mctt toleti/ ob er in ber SEBerfft&tte tbor ober tifa^t 3»^

tm l)iiiterlie6 i^m fein $Bater, ter ein fleißiger 9)?ann

gewefen, einen nic^t ju Keinen Strumpf »oller runber

eUberftiufe/ neben Jdaui, @atUn unb ®ef(^ft Z^ogn

xoat, att ber SHte ftarb/ bte Jtttnbf(^aft einmal ha, nnb bte

blieb audj bem jungen 9)?eijler Tinton treu.

3hm leBte ber junge SSeiiler 2(nti>n/ beffen 2}?utter bei

feiner (üebun ge^rben mar, in einem Sanbfiabt«^

einigen tanfenb (SiniDol^nem. Dtefe^ ®tSbt«^ ober ^e
einige O^ücfen unb ^ücfen, wa^ ber 23ater 2lntonö gut

mußte* De^l)alb fd)loß ber 2ilte nad) bem frü()ei} ^ob

feinet ^ron feinen 2aben^ morin |>fannen^ SReffer nnb

0abe(n nnb fold^ei ^inge feilgeboten tonrben, blieb hinter

3(ntbo^ unb ®d)raubjlocf unb tranf feinen (Bdjoppm ju

J^aufe. I)ennod) mürbe er ein beliebter fOtaan^ ben bie

Senle arteten, fo mortforg er mar; er tot anc^ feinem

^ierlein ein Seib an, menn er gleich gaufle ^atte mie

Swrfc^lag^äntmer.

X^er junge SKeifler 2(nton mar aber f(^on bon feinen

Ainbertagen- an ein igefeBiger SRenfc^, ber gern ^emnM
tolte. Ttt^ tx, no(^' ein Sel^rbube^ begann^ mit feinen

^terögenoffen ein ®cf)o^>plein au^märt^ ju trinfen, f)atte

ber Zltt nic^t^ bagegen, er brummte nur einmal: „'SSatt

^ub, bn mirfi bie Slarrenfi^n^e f(^on frftl^ genug ab^

laufen/

Da^ mit ben 9Zarrenfrf)u^en ift nun eine eigene ®ad|e»

^c(e ()aben fte an unb miffen e^ ni(^/ unb oft bleibt i^nen

ein am Jufe I^&ngen, menn fte ba^ ffarabHaierte
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^Sebet^eug am^itiftn tooUcn, ta fte'e goi: $u toll getnelfteti

j^atten barin. 2)iefe Seute moi^ bontnt cmd^ niKlt^ bttmme

,
Strebe na^ beut ®<^urabeiiaUer. ^(iibent tot^et gefällt

fo gut, auf if)rcn Ü?amnf(^ul)eit gu gef)cn, baß fie biefe

gor nic^t au^^te^m tvoütn. (^^ gibt matu^ertei Birten oon

3:ra9en ber 9larretif(^u^e, aber auf midjt Zxt man fie

bttTcf)^ 2eben tragt;, fpurlod fufhoanbelt ntemanb barin^

fie laffen (i<i^ aud) nie gang abbraucl)cn unb bie meijlen

9)^enfcl^en nehmen nix^ ein mel^r ober tveniger/ fletne^

@tiUHetn mit iM 0rab^ nur kotffen fie*^ niii^t Unb Un^
nod^ fc^eint ba^ Seben flüffiger unb (eicbter gu mac^en^

gerabe mt bad ^alg ber ®u))|pe einen guten @e|(^ma((

fitr ben (Saunten gibt*

S^eiflfY iVnton gel^ihrte ^n ben Senten, toie fie im Dnr«^

i6:)mtt runb um bic @rbe ^eruwgel^cn. ijl bemnac^

nid^t gu öertt>unberu, baß er in allen 3Birt^^äufern Äame««

raben traf, mit benen fid^ bergnfiglul^ {eben lief* (S^

Wttc^ im tauf ber Seit hinter ben mnben S&irt^ttfc^en

eine 2lrt ^cunbfd)aft auf, bie immer fefler f)ielt, je weniger

bie ©efelligfeit entbehren mar, ba biefe balb jur ©e^»

wo^ni^eit mürbe* Die^ennbeSKeiflerSCnton^ waren ^nm

Seil «lßanbtt»erfer ober 3n^aber bon ftanftSben^ toentge

ältere «nb eine 2lnga^l jüngere, ^iefc Scute »erbanb aber

nirf)t nur ba^ !Hunb ber ©tammtifc^e^. fonbern auc^ bie

Unterfi^rift auf 95nrgf<^ften/ SBed^feln/ Arebitbrtefen

unb n>a^ bergleii^ Singe melir ftnb. 2)ie Vanffente

toaren hamit wo^l gujrieben, T)a bie 6tammtif<!^ler

nebenbei arbeiteten unb mel^r ober weniger tüchtig n>aren,

temen bie @elbtente nie an Sd^ben* ^eili(^ bie Mrgen
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wnkt fUi j^otten »ft etnaufprindctt, tdcnn einer ber Jtttm^

^one fhrattc^elte. Da^ 6tTau(^e(n !am a)t>ar feiten Ui

Seb^eiten cine^ ber grcunbe »or. Tihcx oft nad) feinem

^obe« Xn !ber ^felrunbe muften bie Burgen bann in

bte ^4eni greifen* Do^ lemartctcn de on«^ niii^ an«

ber^. SBenn einer ber grcunbe bte" ©efd^ic^te aber gor

to0 getrieben hatte^ taten bte anbern f(ug^ einen neuen

Jh»bit auf unb 4&ni|tm ben alten gfetdl^ einem faben^

f^etnigen SRantel frift^ anfgeMgett an einen anbcien

Jöafen, bamit ba^ @anje aU etttja^ 3?eue^ beffer au^fab.

3fn^ biefem @runbe l^otte ber flkiUx be^ jungen heißer

2Cnti>n feinen ®d^opp€n |u ^^onfe getntnfdi* Da et aber

au fritb fiorb, erfulbr ber dnnge ba^ nic^t, nnb mftrbe

er aucb erfal^ren l^aben, genügt ^atte e^ n)a^rfc^einli(^

bod) nic^t^.

33a^ toar e^ ba ein SBnnber, ba# ber SOIeifier Xnton

im {attfe ber 3a^re in; ben Jtontor^, %n Seutfdb ^retb^

ftuben, ber ^anfiere gan,^ c^wt befannt würbe unb feiu

92ame unter manc^m Rapier gefcbrieben jlanb. Die

Sftmmlein, bie ber junge SO^eifier fo nebenbei laufen Ued^

lote ^erbe, bie ^xtyax freffen^ aber niifi ben eigenen «l^fer,

ttjaren balb gang runblic^e. Da aber ber 53ürge bislang

nic^t nötig gehabt b^^tte^ felbft ftd' Bürgen ^u laffen, be^

fonneit fU^ feine ^ennbe eine^ SKittai^/ nad^bem (te

ben ftaffee an^gef))ie(t Ratten/ auf bie Umfiftnbe i^red

^ntpan^.

1«.^ mufit betraten^ 'äntcnV meinte ber alte i^etber

genotd^tig, Me @erberet tiKir ja fein (Sigentum*

„^awolil, )po$ Herrgott, nnb beinen @efd)irrlaben
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toieber attfmai^eiiv ^cn tarn beitie ^tau bctotgm, bann

t)nbient (te aui^ tüma," toarf beif netnf/ aber BetotsHd^

2??e$gcrmcijler ÄeKer ein.

' «Unb eilte tüchtige ^rau tnu$ fein^ i)at fte &tlb, tfl'^

red^t, a(er ba^ ift no<^ ntd^ bie «^auptfoi^e je^t/ fafite

bcr ^aar^ unb ^artft^ncibcrmeijlcr ?Rufd).

<»@elb ^ajl bu ja aud^ t)or(attfig nic^t notig, unb i{l'^

einmal and^ fo ftoeit mit hit, hann ^aft bn in erfier Sinie

nn^, Qfnton, unb unfere Unterfc^riften," Meb bcr ©iegcrciss

beft^CT 93rotbe(f in bic Äcrbe. njar ein 9^ad)bar Zntoni,

fein Qfnmefen fUe^ an bie (5cblofferei nnb ein ^nted

@ef<^ft/ tnenn aü(^ ber Oeft^er u>aMtg baftonb.

Tfnton befann |tc^ eine Seile, bann fagte er.: i,^eint

ibr^

^Sber fn^et meinen mir!" behäftigte ber (Berbetmei^

gelber,

(S^ gab eine "^Pauje, jeber führte feine öiebanfcn auf

SReifier Xntond Sebbi^ioeg f^a$ieren. X)a fagte ber J^cMt*

fdjneiber "tHüfc^ raf<^ »ie einer, ber ben SRagel auf ben

Äopf trifft:

„& fragt fic^ nur, gegen mn gebt bie J^oc^^t!''

„3a, tt5elcf)e fuc^en 'wir i^m au^'?" fragten aüe.

Ser ®eifenfteber iiauber toar bislang fc^kneigfom ge»»

loefenf* txi9 äfnton l^taten mufite, xoax if^m ganj ttar,

nur tt)ugte er nod^ ni(f)t wen. <5eine ^oc^ter waren unter

ber J^aube, ebenfo bie anJ^ttn ^ätdjtn feiner ©ippe;' bie

e^ nm^ nu^t UHtren, (Rotten noc^ bie 3&t>f< über ben 9tfi<fen

l^&ngem ®eine &ivpt fom alfo ni(^t in Srage* (Sinaig
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fein 9atmfiiib/ bie Storie foniite «o^ twrfordt

werben, I)arum fogtc er je^t:

^3d) bcnf, id) tpügtc ein^ für bcn 2(nton; rei(^ ijl fie

gkoor titlet/ einen (Shrofd^en i^at fte VDom, äbtt fie ^at bofftt

fcinen Xn^an^, ift bratu nnb tfic^tig. ttnb ba t^r onbem
feine eigenen ^aibli liefern fonnt, Uni id), jie toäxt jefet

bie be<!e/

lySBSer ifl'^ benn, fo fa0 boi^ audt^r bt&ngte ber SR«^
nifer ttnb Seb|fSnb(er Jtflnaelmmm, bcffen Sfnto^en au(^

an Tlnton^ 3Berfj!ätte grenjte unb ber ft^on eine nette

^naa^l 9Be(^fel rec^t unb f(^(e4t mS^ atten SteBeln ber

infinit
„J^t, tfl bte fltarie 9tSMt, bie Ui mein'/ anttootttte

ber -Seifcnfiebcr.

Da nicften bie anbcrn äffe, unb ber lange gelber, ber

@erb€f/ fagte: <,@i>, 31nton/ ba^ ifl abgenuult, ie$t n>0ten

wir boranf eim iSM trinfdi; bteife.glafc^en fpenbiet* i^*

Du, 2)?aibli," rief er ber Kellnerin ^u, ^bring ein paar

glafd)en ^etjd)ierten, t)om bellen, get)', lauf fWaiblil"

@i> tranfen fie oKe am tnnben Sifil^ auf bo^ junge

^atti|)aar nnb tiefen isitNit Ijcd) ! Dad 9efle aber n>ar,

ba# bie ©raut noc^ gar nic^t af)nte, baß fie ft^on Q5raut

n>ar. Daran backte meber ber Bräutigam/ nod^ bie fHunbe,

too^( aber jber ©eifenfteber iavAtx, ber ein deriebeoer

%udf^ UKif unb beö^alb aud^ reicher ^am geflorben

ifL @r befann fic^ unb fagte bann

:

„Xm, Tinton, je^l ge^' ic^ jum 9t5dU ; bmm bu mal fo

in einer Ratten Stnnbe am $cnüer beim 9Mti tibrbeil''

XAt Safelrunbe n>ar im gef^ubel unb lautete au i^rer
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%nnU vtijt Dergnfiolfa^. mit beit Sttfcnt. Der 9Vnft»

fi^er Ülüfd) flanb auf, ftingeltc an fcie Jlafc^e unb Ijielt

eine 9Hebe. 2)a^ tdt er immer, bcnn er füllte in jid) bic

0attbtitm bavmi.

n'^aUOf 3fnton, gib ad^t auf ba^, wa^ ic^ fage: ^u
ge^fl nun fd)on balb fo ein X)u$enb 3d^r(ein ntit unferer

J^fibe/ bu^ atö guter ®efdU betragen^ ba^ mtt0 ti^

hedj fc^Iteflic^ aB Seit^ammel lotffen, xdf hin mit btr

aufrieben. l)arum geben toir bir aud) eine J^rau. 2(ber

benf baran, bcine ^rau ifl nur für bein ^au^ ; l^ier jebod>

finb I9irmitbem®tammtif(6 wcl^xaut, ^ier gibt'd nU^^
gn mudPfetu 3u J^oit^ tfP# batin ettDof anbere^, ma(^
einmal ^beine ^rau wegen irgenb ctwa^ Ärad), bann ge^

unb idjlaQ' einen 3(mboö in bcn ©runberbbobeU/ ba^ bic

«Sunhit f^m^ett; bod sioettemal wirf bie ®ity|)eiif4ttffe(

|itm ^nfier fytnait^ .unb bo^ brttimal fd^Iag bte StMft

ioipnt J)ann wirb'^ bir gut gel)en, idj l)ab'^ au(^ fü ge*

mac^t unb fann je$t meine ^au, n>enn fie ü^t Wlaul gc^

rabc ifilt, um beu %ineift ioicfelu —
«®ei {KV^ Ülüfd^/ unterbradi ber a(te ®erber ben J^aar#

fc()neiber unb ^ebner, „ber 3(nton muß je^t auf bie ^xauU

fol^rt/ bei Su(^^ t>i)n Sauber n)irb ftd^er fc^ou (leiten unb

mxtm— ffoppUL, Univn, fol^r ab/
2(nton ging^ bie anbem jeboc^ machten and biefem ^g

ein ^efl unb feierten, ba fte einmal baran mreu/ bi^ in

aOc Stockt l^inein.

Der aite Sauber ober UHir beim SSarte 9t6^It etugiU^rt

Tbai a^Sbc^en faf am ^enfier unb naf)te.
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if^^ ttd^, immer MW 9^/" f<t0t^

Ux ®etfenfteber.

„^a, wai tfl benn ha 38id)tige^ lo6, ta^ tu {el&ft au

mir Umm$, (Sdtti?" fragte SRarie.

,,9hsii/ backte, tc^ ttimt* einmal 6ei bir ^evetnfe^

unb ein paar emfle äBortlein mit bir reben/' entgegnete

{oii^er*

»34 ^olbe ^0ffeittli<^ nic^ ^^ttbni^, Wttil"

^3a unb nein, tD?aibn/ fagte ber ©eifenfieber. ;,6c^au,

bu bift ie$t au(^ fc^on über gman^ig So^riein/ unb bo^

ifl ja atterbingi» ii^r; mit iebem Zage gibft bu ein

fhammereö ^ierlcin ab, mein' batum, immer (ebig

iannfl bu gerabe be^^alb boc^ nic^t bleiben/

i»£)^0/ @dtti, bod toiK id^ ia aud^ gar nii^t, aber bn

rebefl^ ob bu mir einen ^ann t)om ^äumlein f<^üt^

teln !5nnte<l/

„IM min idi unb fann i^ auil^, S^aibli/

„2)a bin aber gef^jannt, @>tti/

„^0 gib ac^t^ l^ab' für bic^ einen, wci^t bu, einen,

ber eine tüchtige ^au braucht, e^ ifl ber ^ioffermeiflcr

Xnton.''

„JJe nun benn, ®ötti, ^afl bu feinen anbeiu bereit?"

fragte fte fpbttifc^/ fagte aber bocb nic^t nein, benn rooffi,

f(^netf^ im ®ommer nie, menn amft im äBinter bie ®onne

fd^eint, unb bie 9)^anner> bie heiraten toetlcn, ma(^fen

nic^t au Du$enben in ben ^autgarten.

<r3a f^hs aber, w«a i^ bir fag', ifl ba^ Summfie ni^t,

ber, 3lnt0n tft ein fhammer Jterli, er mtrb je$t breifig^ arm
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ift er attc^ nUfi, etti ^te^ ®ef<^ft ^ot ev auc^, atfo

WdbH —

*

«räBaö?'' fragte fit akoar immer ttocfi lad^cnb^ aber ^ar

% ni^t me^r fo tttmertoutibbor* Setm fie liotte fc^on eft

anv genfler gefeffen, genal^t unb auf We ©trage gcfd^aut»

Unb ba bic jungen 2}?änncr aud) an i^rcm ^auö öorbei

mußten/ ^atte fte manchmal gebadet, baf ed bod Untidtigfie

um bie SRotitidleitte bo<^ nU^t gerabe ifl>&r unb ber J^err^

gott n)a]^rf(^ein(i(^ f(^on getDugt i^atte^ m^ljalh unb

tt)arum er, jmeicriei 2)?enf<^en gefd^affen. 3tt)ar I)atte

i^r niK^ nie au heftig untemu S&rtttd^ geflopft, aber ba«^

»ar ^itüüdß bie ®d|tttb, mit meiflend bie (Selegenl^eit

Diebe madjt unb jie ba^in noc^ teiner in bie 2(rme ge*

wmmtn ^tte*

Z)er ©etfenfteber Blegann nun mächtig au rebent nnb itib

ben 3(nton in ben t^imntel hinauf, ^axk fKbÜi l)örtc

biefed SobUeb gor nic^t fo ungern. Unb ec^ ijl jia eine alte

©ac|e: tDenn ber ^ufel einmal irgenbtt)o nur einen

deinen ^onm gen>onnen l^at^ get)t ed niil^t me^r fang, bid

er'^ ©ange ^at. X)tm ba^ 2)?arie ?Höö(i backte: beffer

@inen atö Aeinen, unb mnn 'e^ ben 2^nton nabm, l^atte

immerl^in einen Vtcam, nnb aknor ni^t ben ItiotfUtu

dttbem ging, gerabe! aU ba^ SJ^ftbc^en fottieit toar, ber

3(nton unter i^rem genfier öorbei* 2)er ^eifenfieber fragte

ba rafc^:

^un 2ÄaibIi?*

•<0e — tnenn bn meinft, (SottiT entgegnete Sparte

9tM(i. Da rid ber iSfifenftebcr bod ^enfter auf nnb rief:

14
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«jDu, Zmmn, fovm eitmtd ^ter herein/ bann fannft bn

bdnm ^o&)icÜiwä Mb angief^em"

Äutge 3eit borauf würben ba^ SRarie Stöeli unb bcr

SReifler 2(nton fRonn unb grau*

2>ie 4^d^it tm mit oKen fronen Z)in9en/ bte sunt

gef! gel^oren^ begangen loorben« X)a9 flc^ bie ftuu^xme

ni(^t lumpen ließen, tüor eine ganj felbfberftdnblic^e

®<u^. 3ii'erfler ^inie flifteten fie ^o^ dt|eH(^e ^c^laf^

atmmer, bcr ®eifenftcber Sauber war ba 0an} ge^drid

^tnterl^er gewefeft. 3m groflen (Baale t)üm ^©(^ü^en"

tafelte bann bie i-^oc^geit^gefeHf^aft unb bie SO?arie füf)ltc

fu^, biefed eine SKal in i^rem SeBen, im SKittelpunft ber

2)iti9e unb uoor attfrieben» ®o fanb benn anci^ SRetfter

^nton gang gut in feinen neuen 9^eBenberuf aU @^emann

hinein* £)ag er fi^on am 2;age nac^ ber .^oc^jeit, ioit

frühen immer, wieber am @tammtifc^ erfc^ien, fUmmte

feine jtttmt>anel aufrieben*

9^2ur ber Sauber fachte (tcb, bag boppelt genäht immer

beffer l)aUe al^ nur einfach« X)arum nal^m er ben fO^eifler

Znk»n aur Seite nnb meinte: j^SBeift bn, SCnton, wenn
man einmal eine %tmA f^, gel^tM in ber Siegel ni(^t me^r

lang, bi^, jlc^ bie Äinber einjleKen, benn ba^ ifl ja ber <5inu

ber ^^e, ^nebenbei fott aber bie ?frau arbeiten unb in ^am
wie Sefc^ft aum fSU^Un fe^en. ^m, bai wirb bei bir bie

SOTorie fc^on beforgen* Tütt iäf glaube t€ ift für aOe pOe
f^on beffer, wenn bu je^t im ©efc^äft ba^ ©elblein beincr

^au anlegjl, beinen ?aben wieber aufmad)fl unb »erbienfi,

Wod a^ ))erbienen 'ift 2)a aber biefc^ i@etb einmal nun

SSeibergut i% maiift bn Qfitertrennnng ; bn bepitft nnt
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aber mcnn bu Jncinft/' antwortete ?9?eifler Tixtton, benn

er nougte^ ba$ fein jCumpan ein gang 21bgefeimter unb

Sdyiauer koar.

„afJatürüd) mein i(^'^, 3(ntDn, unb id) weiß fc^on, tt)a^

i(4 mac^e; fomm morgen 'Vormittag mir^ bann gei)cn

)oir aum gM^töofletiteii (Shmt ttnb laffen einen Senrag

;Der Seifenjteber ging aber )d)on am gleid)en ^ag ium
atef^agenten &ntt, ber aB ein 99{ann betomit toat,

ber ffir ieben @efe$e^paragrapl)en immer eine J^intertfir

n>u$te. I)amm ^atte er einen Sulauf oon mit unb breit.

' i^J^ SMiijßa%tM, i(^ ipmme morgen mit bem Xnton,

bem 9i^atm meinet ®Strifinbe^. 3^r toi^t ja, boö

SBBed)feheiten ijl jlarf im Sd^trunqe, unb wenn ber 3(nton

auc^ noc^ für fUi^ fein @elb nötig l^atte bi^ ))eut, fo ^at er

ft4 bo<l^ fc^oii me^r ate genug «verbürgt @i<^ für eine

Unterfi^rift ftc^er su fletten, toie idf^ madif, ba^ fann ber

^Tnton nid)t, ba^ öerflel)t er ni(^t. X)arum will id) feine

grau ftc^er fleUen unb bamit i^n. Stnti unb gut, ^en
gto^ttegent/ tiftett einen geriebenen Sertrag au^ auf

@&tertrennnng ; bie* {iegenfc^aft ber ^au^ ba^ @efc^&ft

bem SWann, idj benf, ba# bann feiner l)eran getraut

an ben ®pe(f/ n)enn'd einmal f(j^ief gelten foKte/

Ser Stec^t^agent @bner rieb ft(^ vergnügt feine bi(fen
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^kahc* lyDo^ loiU iö) tun, ^(^tx, id) totxbt aUe ^ege

Mrtaiteti, fbnimt alfo mit beut Sfntott/

^Unb nod) ein^, ^crr iKcc^t^ocjent, bcr ®iefer 35rot6c(f

braudit tü^e^el ®c(b, ic^ muj^ bürden bafüv, gebt if)m ba«^

@elb t>on meinem eigeneni^ ober er muS bafur feinen

Sorten in ber @|)tta(matte t>ett)fSnben unb bie anbem

müffert fic^ and) t^erbfirgen. 3^r t)erflef)t bod)?**

»3^1/ K Zauber, i^r feib bod) ein alter gud)^'', cnt#

gejinete ber 9tec^tdasent*

So toitrbe bemt ber SBertrag gemad^t unb ^nton unb

feine ^ran SO?arie lebten in red)t(id)cv (^ütcrtrennuiui. Tic

@tngen)cii)ten aber fc^üttelten bie ^öjpfe, ite meinten^ ber

^eifler Znton merbe {(^on wiffeU/ tDorum er baö fo ^t*

ma^t l^obe, ^ieHet^l^ br&(!ten i^n irgeubwo im gel^eimen

einige (Bc^ulben. ^er (Seifenfieber ?aubcv aber erflarte

ba^ für bummeö S^ng; ber Knton ftünbe gan^ c]"^ unb

ba fei nic^t^ p befftnl^teu* Die äBorte taten im 2^ufan9

i^re SBirfung^ (Am \djo\\ md) fur^er Seit begannen bie

QSanfleute, bie ja immer gu ben Dorftc^tigcu \!euten c^tv

IldreU/ bie @elbne^mer; für bie ftd) Tlntm verbürgt/ auf^«

auforberu, für ben Dörgen Tinton SReic^mann einen anbem

neuen ^ihrgen p jletten ober ba^ @elb ^urüdju^al^len.

2)ie Kumpane ärgerten fid) barübcr f)cftig, faqten aber

tveiter nid)t^^ fonbern fieUten anbere i23ürgfc^aft. Da
trieben bie ^ontleute bem Tinttn, ba$ er and feinen

9urgfd)aften entlaffen ls)Are.

„^c, tt)a6 ^eißt nun ba^?'' fragte biefer öerwunDert

an bcr ^afclrunbe.

„J^istu^ btt beim bumme @&tertrennun0 nic^t gemacht.
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^ntott, bann to&tt oKe^ nodf in ber fd)5nfien Orbnung",

antttjortctc fcer ©ießer ^rotbc(f.

^ffia^?'' fc^rie :>fnton.

'

J^d^, bummeö Seng/ legte ftd^ ber ©eifenfteber Zauber

\n€ fCkitttL »2)0* i|l je$t fo eine fleine Seit ein ein«»

fältigci^ ©erebe; aber bamit ibr'^ m% ber JCnton ijl gut;

«nb ic^ bürg' jcbergcit für i^n."

X)a f(^tt)ieg bie ^fetntnbe; benn ber ©eifenfteber n)at

hei iffntn etwa ba*, wad ber J^ecf^t im Karpfenteich; er

batte fic alle fcjl in ber ^af(^e. 37ur bcm ?(nton blieb eilt

bitterer dlac^gefc^mad gurüc!* (^r tranf barum me^r ald

genod^nlic^ nnb !am mit einem Stanfc^ nach J^fe. 6^^

'

er fi(^ aber ^ette legte, ging er in bie Küthe «nb fchlug

ein paar Detter in <5tii(fe» ^anni fagte er au ber üer^

ongfUgten S^au SDIarie:

„Hn bem alen bifl bu nur fchulb/

5rau?0?arie mußte nun nic^t, ob (ic an bcu 3cvfd)(agene«

Leitern einige ©c^ulb trage ober wae fonjl pafiiert wax.

®ie )og ihrem Wlcmn, ber auf bem ®ette lag, bie ©tiefet

and, nnb aU er fchnarihte, ging fte in bie ftfiche pr&f nnb

fegte bie ©ererben jufammen. ?(m S!}?orgen f)olte jie bann

auö bem ?aben für bie aer|(hlagenen, neue Heller» So war,

atö ber S^eifier Snton feinen 9tattf(h audgefchlafen h^tt^/

in ber Aü<he aKed nrfeber in £)rbnttng nnb bie Heller

flanben öoHgähUg, aU fönntc nie einer in 0c^erben gcheU/

auf bem 33rett

^ber ber fiXeifler 2(nton tonnte nicht X)ergeffen, ba0 er

fogufagen nicht mehr t>0Dwertig[ bei feinen ®enoffen fein

foHte. Z)enn wenn biefe ^ürgfchaft^unterfchriften brauch^
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ten, Uerdingen fte Uftu @o fam e^ benn immer, ha^ ber

SReifler 3(nton fl6er ®e6fi^r tranf, nm feinen S^l eri»

fdufen. Äam er bann nac^ .^aufc, fc^lug er irgenb etwae

in gerben/ unb erjl mnn ba^ @efc^irr flirrte unb fprang,

murbci i^m leichter* Unb ,n)enn feine Stau SRorie t)er»

angfligt t)cr6eU{ef nnb gnte SBorte gab, bann flotte er'

immer biefelbe iHebewenbung

:

;,^aran bifl nur bu fc^ulb/

(Sine^ 3Cbenbö fa^en Ibie ^ennbe koie gewohnt Eintet

bev 9lnnbe il^red Stommtifc^* Sa fagte ber SRe^ger««

meijier 5icl(er:

„J^bxt einmal, mein 9^eubau fojlct mid) me^r (Selb,

t<^ gerechnet ^abe* Die ©oc^e wod^fi mir itber ben Stopi,

i<^ mnH ein 4>aar Se^fef mac^en^ tooSt i^r gerabe unter«»

fd)reiben?*

2)ic greunbe nicften, benn folc^e Dinge toaxm für fie

eine felbffa>erßanbli<t|0 @a(^e* Da'fUeg bem SXeiiler Xnton

ber ®rott in bie Äe^le unb er fagte mit gepreßter (Stimme:

;,llnb mnn i{)r meine Unterfd^rift audj) nic^t tDCÜt, jefet

miE aber ic^/ bafl i^r fie ne^mt/'

SeriDnnbert fd^onten 9^ bie ftnmpane an unb ber

SWe^germeifter! ÄeKer fttidj jic^ ben blonben ©c^nauäbart,

tackte unb entgegnete

:

i^^e nun, Q(nton, !n)enn^ bir <Sreube mac^t, mir (ann^

rec^ fein« 2)a fc^reib beinen Slamen ^in, nnb att>ar M
erjler/

^^(fo gana tot hin bod) noc^ niö^t/ brummte fJReifter

Xttton unb ht^n an ttnterf(^retben»

Siefen Xbenb tränt ber SReificv 3(nton mit Seba^t nnb
2*
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xoax einet; ber fröl)li(^ften am 8tammti{d)e. üx fagte su

^£Rt$9imüfttx SttUtt, e^e er tioc^ ^mSt ging : »@i(i^ft bu,

ÄeKer, manifoll^ nie einen begraben/ e^e er tot tfl/

3u «Oaufe fc^te er fid) auf ben ^cttranb gu grau 9)?arie,

er itrid) x\)t übtt bie J^oare unb BHe^ il)r in bie TLu^tn,

^ ba# fte nnml^ig tt>ntbe nnb aufn>a(f^te. SBem^unbert feinte

fie iljn an unb mußte fic^ biel)inge nic^t gu reinten, Denn

feit jie i^r 5od)tevlein geboren l)atte, war 2(nton nie met)v

idrtlid) gu ü^r gekoefen* ' ^tö er fte aber aniac^te, lächelte

ani^ ftt/ legte ü^m t^ren IXrm nm ben J^atö unb fragte

:

„ffia^ fommt bcnn bi(^ an, Sfnton?"

id) freu' ntid), i£^arie, uitb id) glaub'/ bag bu bod)

ntd^t fc^ttlb bift^

Q(nton beugte ftd^ fiber fie itnb gab tl^r einen Auf. Dann
(ofd)te er ba^ Sid)t/ entHeibete jid) unb fc^lü^fte in ba^

(*l)ebett.

2)en onbem ^g !am ber SReftgermeifier KeUer toitmh

tn^ ffiirt^l^ait^, (St fe$te ^d) l^in ttnb' fagte su SCnton:

;,^ättefl bu boc^ nur beinen 9?amen nid)t unter bie 503cd)jel

gemad)t, Die ?eute wollen einfach feine ^ürgf(^aft t)on

bir, fte trauen bir ni(^t/

frSci/ feib i^r benn aVe t>errüdft geworben?'' fc^rie

SKeijler 3(nton.

^Qid) tva^, ^ättejl bu feine Gütertrennung gemacht,

bann idoh noc^ atted in ber fc^onfien £)rbnttng* Stemmt,

ttntcrfd)retbt bie neuen Formulare/ ba bie alten s^r^

Jlnton idjaixte wertlos in* Unb aU bie anbern fd)on

langfl koiebev frdt|lic^ unb guter X)tnge moreU/ n)U(f|^ in
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feinem Jgtx^m bie unabdnberUd)e Überzeugung^ tag j'eine

Srott ber etnsige @ninb feinn 3Bert(o(idfeit wair» (Sr

no^m fein (Slad unb tranf f(^arf*

,,®o ifl'^ red)!/' rief if)m fccr ?P?c$germcifler Detter

^u, „ttinf orbentlic^ :2(nton/ bu bifl ja trogbem ein guter

Sa betranf ftc^ ^eifler 2(nton ^d)on am 9l{(i(^mtttage*

Qx tücix bcr kt}tc, tcr »om 3tammtif(f) aufjlanb,

f(^koanfenb unb mit bi)fen 'Jlugcn gerabcau^ fdjauenb ging

it 3u .^oufe ^atte ^ou fDtatie bo^ dtoi^teffen auf

• bell Zi\d} gefleKt utib nmrtete fd)on eitle Skile auf ii)ren

•J^^onn. 8ie Iäd)eltc ftitt t)or jid) bin unb glaubte, bap

itfx ©lücfleini öietteic^t boc^ nod) fämc, 3J)r be<!e^ 5if^#

gefc^m iyatte fte I^eute aufgcfteltt SO^eifter Xtiton fe^e

ficf), of)ne fie ju grügen, an bett $if(f|, ®a* iM^ln tt*

loft^ auf 5^*^^« SO?aric^ öicjic^t, fic fragte gequält:

»QTnton, it)a^ ba(! bu je^t fc^on wieber?"

»2)tt mitfit auc^ no(^ \ta%m,'' entgegnete er grellenb*

„Unb \&fi badete, jc$t würbe affe^ fe^Bn unb gut/' jagte

5rau ?0?arie. SJ^eijler 2(nton jlanb auf. ör war bc^

raufest/ ba@ er fd)n)anfte.
.

^ugen glühten ootter

SoriT/ er brMte : n^a, itnb gut^ mit bir, mit beiner

®ütertrennun0;, an meinem ganaen Unglücf biffc bu nur

{(J|ulb, bu — bu —

"

@r fonb feine äBorte me^r, feine Stimme äberfi^(ug

%wx unb Stfil^rnng fiber fein eigene^ UngtM f<^&tf

telten x^n, bie tränen liefen i^m über ba^ ©efic^t^ ^Tber

ber 3«>rn würbe SD?ei(ler. (5r nal)m feinen 5:etter unb

toarf il)n au ^oben^ ba# bie ©(gerben fiirrenb ft>litterten*
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Da fd)ncllte grau 9)?aric auf. Zxtt^ unb (5rfenntni^

. waren in il)r tvadj geworben* 6ie ipußtc toie mit einem

SXde; ba# fo nic^t me^r toeiter ge^en fonnte* Dontm
ginq fie gu t^m l^in «Hb fagte fd}arf nnt> BefKimnt:

„<BOf 2(nton, ba^ ijl bcr Ic^te Heller, bcn'^bu mir ger^

fc^lägfl, entweber bu; wirft ein rec^tfc^affencr braver

^tn\di unb ge^fl )»oii ben (Sauffreunbeii toeg^ ober ic^

fd^tif^ b{<^ p biefem «O^^ufe! t)inau^, beim ba^ ift je$t

mein ^aue. 3d) mad) fo nic^t mebr mit."

^etiler 3(nton flarrte feine grau an aU begreife er

tit<^t, 100^ fte fage. 3(ber mit einem SO^ale f|)rang er auf

fte au unb f(^rie: ^38a^/ wa^^ 0 bu ):>erbammte^ Zitx^

ba — ba —

"

^ ^ob bie gaufl; unb fc^lug fie in^ @eftd)t* 2Cu^ i^rer

SRafe f(o{l «tut fOKt einem 9BeMaut fe$te fte fi(^ an

ben ^ifd), legte i!)ren Äo^f auf bie Hxmc unb weinte leife

t»or (id) l^in. SD?ei(^er 2(nton fa^ ba^ ^lut unb fc^aute

mit au^btttd^tofem ©eiterte auf feine ^au* (§r wufte

ni(^t, tDad ba^ aDed bebeutnt foSte^ bie ®eifler be^

®eine^ Ratten ihn noc^ ^u fcft in il^rem ^anne. 3(B er

grau 3)?arie weinen faJ)/ brummte er einige unüerjlänbs«

lic^e Sorte. Dann wanbte er ft(^ }ur Sur unb polterte

unfM^er bie Zxeßpt hinunter. ®ro0enb murmelte er bor

jic^ ^in : ^Unb fic ift bod) f^ulb baran, bie ?D?e$e.''

grau SDtoic weinte lange Seit, ba^ ®efid)f mit ben

Jßänben ^ebecfenb* Dann flanb fte auf unb ging mfibt

in bie StMft, bort loifil^te fte ba^ .«tut t)on il^rem &if

flehte. Dann legte fie ftd> fd)wcrcn »^eracn^ au iöette unb

wufite nic^ty wa^ werben joUte.
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2)?cijler 3(nton aber tranf fi(^ t)on einem 9Btrt6^au^

gum anbem l)urd), 3(1^ geicraScnb (geboten tt>urbe, fang

er 0htcffenb unb pruiienb: i,2im Brunnen t>ox hm Zoxt''.

Dann tistofte unb totfeite er tinb Derftl^manb in ber fin^

(lern 9^ad)t, bie mit iJjrer I)untet()eit fein ^t(b tÜQtt.

bitten in ber ffladjt polterten bi^ ?cuie, tjoran ber

ätot^tnoof^ter, grau fO^arie ouö bem ^ette iitxavt^. ^or

bem Jßanfe tm ZhtnMn iffainben >einf ®(^r leife f|>te(^en^

ber 9)?enfcben. KU grau ?['?arie, ba^ ÄeraenUd)t in ber *

^anb, öffnete unb fragte/ tva6 eö gebe, fagte ber fflaö^jU

lodertet:

„%XQU Stetc^mann, unberl^offt fbmmt ia immer oft^

unb am legten Sonntag l)at ber Pfarrer in ber Äirdje

gefaxt, wen @ott lieb ^at, ben güc^tist er, affo Äo^)f ^oc^,

mit einem Wäoxt, (Sna fWann ift in ben gefoOen

«nb erfoffen/

„5üa^ ijlt?" fragte grau 3}iaiic.

Da brdngte iü) ber.^öeifenfieber Zauber, ber rafcb untere

tilgtet loofben toav, nur notburftig beHeibet, bttn^ bie

tente; er ^errfc^te ben 92(u^tn)&cl^ter an:

„S^alV^ ^aul, bu (Jfel! Äommt, \!cutc, tragt ben

$üten ^ieri^erein, unb bu, ^arie, gel) mit mir hinauf.

nun fo unb ic^ lag bic^ ni(^t im @ti<^* (Bo,

fd)Iie$t bte 3:ur, lf)e ba/ m^ itt(|td ^ter 2^ tun ^at, bleibt

braugen/
'

@in paar ^?dnner trugen ben toten SOteijler IXnton in6

4att^* S^au SSorie fc^aute guerft auf bie Vorgänge aH
lodre aKed ein ®put Dann n>urbe t^r @e{tc^t t)art unb

i^re ©lieber fhafften fid), fte fagte fejl unb laut

:
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^Zta^t t^n ()inauf iiid ^tt, unb btt, @itt\, l)i(f mir^

wix ttJoHcn i^n au^gichcn unb aufbahren."

^ie fc^ritt öoraue» bic 3:rcp^)e hinauf, ihr SLtx^müdft

Ifitit fit i^m^ utib leuchtete* Stn äBo^naimmer ptibete

fte bad {tdyt an. 2(uf bem ^tfc^ jlatib nodj ba^ utiBe^

rüJ)rtc 3?aä)teffcn unb am ^obcn fachen bie (id)crbcn bc^

^eUere^ ben ^elfter l^nton scrfc^lagen t)attc^ unb auf

bem ^if<^ttt(^ loareit bie ^(ulfpureti/ bie %tau ^orie

l^tnterlaffen I)atte, cinc^ctrodiiet %xan S^ode fdyluj; einen

Sipfcl bc^> ^ifchtud)c^ über ben braunroten ^ylccf. ^a^dj

biidtc fid) tcx 6eifenfieber tauhtx um, unb au^ btni/ n>a^

er fa^, ff^ien er au a^nen, tDo^ mgegangen n)an ^ragenb

fc^aute er %tan Vtoxit an, bteu^efl bie {ente ben Soten

aufö 5>ctt legten. 2fbcr rul)iö fagte grau 2Äarie gu ben

Scuten

:

n^lfx ituu, banf tnd^, ^umt mir nic^t/ ba(l encl

je^t gute fftadft tDünfc^e. ®iKjl bu mir nod) helfen,

©ötti?'' frac^te jie ben 8cifcnficber.

„"^a, ^arie, id) fle^ gu bir unb ^ilf bir, ic^ benf, tt>ir

aiel^en i^m bad «l^oc^geitöneib an*"*

7[H fte attein tt)areit, bahrten fie SO?eiflcr' ^nton »ort^

fo^ auf. 3n ber ®iec^e fc^Iummerte baö ^ccbtertein.

bie betben bem ^oteui ba^ .^oc^aeit^gemanb angegogen

^otten^ mürbe bo^ ftinb unruhig. %tau Wtmt nol^m e^

auf ben 3trm unb fKHte e^. Da fagte ber 6eifenjicber

Sauber, bem ba^ 6d)icffal ber ^rau ^arie na^e ging,

benn er backte baran, ha$ er fte bem Sinton angebracht

Iiotte:

,^SWu0t'Ä nidft fo fd)wer nel)men, 2)iavie."
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®te f(^attte i^ii fcfl an utib faglt (fort: toirb fe

»icKcic^t ba^ ^cftc fein, irf^ ^ätte mir nid)t mct)r Reifen

gemußt unb bie £)inde fommen nic^t t)on ungefaßt/

%tan Wlaxit f(^ien flefa{lt fein ; fte l^atte ni^t eint

Zxänt (gemeint, tt)äf)rcnb Zauber mit feinem ©öttifinb

bie ^tenmac^e'. gehalten. X)e^^alb brummte Zauber, aH
er nac^ «Oonfe ging, )Dor ftc^ ^bi: „^knn bev Sumi) ntc^t

einen fo qxe^m fKaufd^ gehabt ^5tte/ baff ni(^tö m^e in

i^n l^incinging, mürbe er ben ^ad) au^c^efoffen babett, fo

toenig Gaffer tfl: fe$t brin, unb er ^ätt' nic^t einmaC

SUDiel äfiaffet übet ben Duril ttinfen mfiffen« <Sr M
einfacl) fd)on (ange Seit imniet pt>tel gefoffen, immer^

er tvax ein ^imp, ^er Pfaffe muß ihm aber bod) eine

fcf)6ne iHebe Italien, er foll i^n au einem brat)en, tüd)ttgen

SKann machen/ toenn er ba^ ani^ niil^li 0en>efen ifl/

S^enn iRonate floatet gebar ^^on fltorie Xnton^

giDette^ ^inb/ einen ^uben.
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IL

Srou 2}?ar{e war nun fd^cn me^r aU ein jal)r Söittib.

3^r Sßcfcn war ru^ig m\h fejl geworben unb nicmant

k&ttt fageit UnneQ/ ba^ fie fid^tbare Trauer trug um
t^ren Derunglüiften SRautt. ^ttev barüber tDarni f[(^ bie

Scutc einig, ba§ grau 3D?arie nic^t 3um ^weiten ^laU hda

raten würbe» (5^ wäre fc^ab' um. baö junge ffieib, fagtcn

bie SKauueT/ uub bie grauen meiuteu/ bie meiiieuSBSitwen

im Xltet ber ^arte tDürben wieber heiraten, man fönne

barum x\id)t begreifen, baß bie ?0?arie fo bunmi fei. ^enn

immer war' bod) ein fSlam fo gut wie ber anbere/ einen

Unterfc^ieb finbe man niii^t, ^dc^flen^ bafi einer weniger

faufe ali ber onbere. Unb ba würbe eö bie S^arie nur

beffer, nic^t fc^lec^ter mad)en tönncn. (56cn barum, weil

\k nidjt^ anbcre^ erwarte, bleibe fie Sßitwe, entgegnete

regelmaflig ber ©eifenfteber Sauber, wenn bie Seute mit

i^m über biefe iSadje fprac^en* ©er ^fenficber war ben

Äinbenx ?D?arie^ 33ürmunb unb gefc^aftlicb? fal^ er au(^

bei feinem (^bttifinbe iixm ?)lec^ten» Dhtr ber furjbeinige,

btcfbauc^ige Jßeiber, b^ ^umeifier, ein Sittiber, ber am
gallitmac^en war unb bo^ @(ä<f bed^alb nai^m, 100
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gerate k^^xtam, m^o^ {eine tidtn iipptw, idtjual^U mit

htv Sttiige tttib fagte, am ®tommtif(i^, atö t)on

SÄaric gctebet »ittbe:

„Tid) ttjaei, ba^ finb aüe^ bummc 9\eben!^arten, htx

füedjtt ifi bei ber ^arie nuf nod) nid)t gekommen/

i^J^e^e/ Mte ber @ie#eY ^oütä, ^ptMtt hu ttiM

mal beitt ®IM bei ibr, im übrigen i(l fie ein ganj o^pe»*

titlid)er Groden, treift bu, probiert einmal, gelingt'^/

fann'^ bir nic^t^ {d^aben/

lySBBev loeifl/ toa^ maS)," entgegnete J^eiber be^

bäcf^tig.

„tnx, Reibet/'' fachte je$t ber Scifcnileber Sauber,

»fc^au lieber/ bafi bn too anber^ anfomntfl, ic^ glaub, bie

Sparte tfl n^td ffir bt(^/

Die gange tKunbe ladjte unb .Reibet ladUe am fau*:

tejlen» 3m fKKen na^m er ficJ) aber Dor, nun er)1t re(^t

hinter ^au SD^orie l^er 3u fein« dx kooüe fc^on einmal

fe^en, bad mfi^te boc^ fonberbar angeben, n>enn ba

nic^t^ Tnad)en tt)ärc, bad)te er.

5BBo gett ijl/ ji$cn bie gliegen ab. 80 trar ed bei ber

9Bittib SKarie* X)enn fie ^atte ein fc^dne^ 2(nn)efen imb

ein gute« (Sefc^äft fon^ie Bare« @elb. Sl^r ffi^ann, SRetfier

31nton, I)atte nit^t lang genug gelebt, um großen (Sd^aben

ansurid)ten» Darum fc^ieUen al(eri)anb ^O^anni^leute nac^

ber frifd^en unb jungen äSitfrau* 2>iefe aber mad^e

ftc^ gar nic^t« mel^r au« aU bem ®etue, benn fte ()atte ft^

bamit abgefunben, baß ihr Seben feinen geiertag me^r

^aben foUte unb fürber bei i^r 3fUtag fein mußte. Da«
tDottte fte fo ^aben, ii)r felbfl unb ben $inbemi suliebe.
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Tiarum gaben fc^on mdj furjcr 3^it bic mciflen bic ^cx^

fit(^e, it4 an %xm SRone ^ttan^uimf^n, toieber auf.

einjtd ber ^aumeifier J^etber tita^te eine QCndndl^me.

Unb aixö) ber ©efelle ber grau ?Q?arie, ein' fd)tt)ar5()aarigcr,

fräftiger 53urf(^e mit bunflen klugen. I)od) toav ba^

SSotge^en bei; Ibeiben hti %xait Waxk gang t>erf(^teben«.

Der @efene fagte t)OYevfi nid)t^, noc^ geigte er ein SBefen,

bajJ irgenbtt)eld)en SSerbacbt erregt hätte, jlanb öon

frül) bi^ ipät in ber äßerfftdtte, mit furzen äÖortcn ht^

faM ^/ d^c^offt werben mnfte nnb fa^ lur ©ad^e,

üf^ tt>dre biefe feine eigene. Seber muffte an TixMt fm^

geben, tva^ ba^ 3cng J)iclt unb tat er baö nict>t gur 3u^

friebenl^eiti beö SO?ei^, benn ber SD^eiflergefeUe ^icß Scre^«

mia^/ bann f(tt(^te biefer, bafl e^ f))riti^te* ^n betben

iSe^r^ttben maiftt er eine ®a<l^e mit Korten einmal Aar,

ba^i ^mitt SD?a( brachte er feine 2frgumente burcb £)\)x^

feigen gur Geltung. 2)arum fenfgten unb fd)impften bic

beibeni anbern (äefellen im fUUen mit ben tel^rbuben um
He SEBette. 6^ fei je^t Wxmmtt, aU ^n itebseiten M
3??eifler ^Tnton unb man bürfe bei ber. 9)?eiflerin nid)t

tinmai bo^ SKaut aufmachen» '£)er anbere @efeUe fagte

baranf

:

„3a/ ed tfl ein ^inbtoefen je^t. Der !Rei4 M aSe

Siedete; iDcnn bie ^eijlerin ben fJ^arren an bem 8ii)inb;*

J)ttnb gefreffen ^ätte, lonnt'^ liit^t fc^limmer fein.''

Der ^tii Ue# fic^ aber bnrc^ nic^t^ anfechten nnb

tjerriet nie feine ©ebanfen, bie alle barauf l^inau^gingen,

bat er bad)te, ba fönnte er fc^on ^ereinfi^en unb ?9tcifler

in biefem guten @ef(^aft unb über eine fc^bne lO^etfterin
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tmbeti* fflnx tpenti et ixau SKorie unBemerft au

htehadfttn glauMe, bann f|>ntl)ten feine SCu^en etn %eüa*

mxf, tat» feine ^abuuvien auö ber ^Pprotecbnif ber ?iebe

bcgog. X)aö tvar aber andj aUe^« ^oM l}attc grau

9Barie fil^on einige ä^ale »a^rgenommen, M$ ber ^ei^

fie mit feefonberen 7(ugen anfd)aute, n>ie man einet ^an
gecjenüber nur in gan^ bejlimmten gäUen tut. Sic war

genügenb grau^ um ,^u merfen^ n>a6 bie^ gu bebeuteu

^otte. 2)a abet bet SO^eiö ein tuc^tiget unb ttenet Tit^

bettet tüox unb fte noc^ nie pt X6n>ehr gc^tDungen I)atte,

lief jic fünfe gerabe fein unb ginci nur barauf auö, ben

iD^eifletgefeUen in 0c^ad) ,^u t)alten*

@ana anbete fiettte ed bet i&anmeiflet J^eibet an, benn

er iDot ein aftet abgefd)(agenet ®finbet« ttnauffäUig ging

er bann unb mann in ben lüaben ber 5^au ?D?arie, faufte

balb btee^ unb balb ba^ unb rebete alltägliche Dinge.

(Einmal fagte ^tan ^atie gn i^m

:

„<Bxt ^alen^ auif nidift Uidjt, J^err J^etber, je$t mitffen

€ie neben Syrern ©efc^äft auc^ noc^ an ben «^au^^alt

bcnfen»"

Sa antn)ottete et Hti^I nnb felbffaoetilanbiic^ : ^3a, fo

Oe^t^ tim, mm bie ^ran einmal an^ bem

herauf auf ben ^otte^arfer getragen toirt* ®ie ^abeuY

)a aud) nic^t beffer, grau fHeic^mann*"

t,Wm muß e^ ^t immet nehmen, tt)ie e^ fommt,

bagu fonnen mit ^enfc^ eben auc^ nic^t^ machen/''

entgegnete grau S[!?arie.

m^a, ba {)aben ®ie tec^t, %tau Stetc^mann. dtfi mm
einmal ein Seil ben anbeten nic^t me^t |at, ba fte^t man^
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ttjae man öcrloren bat unb wie mand)c^ man hatte an^j

ber^ machen fonnen." @o fprac^ bcr ©aumcijler Leiber

Mnal^ felbflanflagerifd^* Dabei war er gans frD^/ ba$

er feine ^au (od toar.

grau 2)?aric jebod) I)attc ^ebaucrn mit bcm 5ßittibcr

unb triftete i^n, unb gerabe baö I)atte ber 33aumciilcr

J^eiber gekooKt er rechnete barauf/ ba# bie $rd^

einmal^ toetm'd Seit to&re/ beit ®c^ritt gor nic^t

fo o^nc fänbe, ben -Irofl »oUfommen i^u marf)cn baburd),

bat it( fciti^ akoeiie grau n>ürbe. ^r flecfte olfo bie

guten 9Borte ber ^on SKorie mit ttiel fHu^rnng ein unb

aU er brau|len feiner SBege fling, Iad)te er unb meinte

füi; jtcf), feine (5ac^e liege (ic^ gar nic^t fo fc^iec^t an»

@d ifl nun eine alte ^atfad^e^ bafi bie Wmiä^tn, benen

nii^t au trauen ifl, felbfl niemonbem ttantn unb il^re

gange Umn)e(t mit 9)?ifitrauen anfeilen, ©ie finb fo^u^

fagen immer auf ber ?auer, um ja rec^tjeitig ein Un^

gerabed gerabe machen. 3u biefer ©orte Seute ge^

^5rte au(^ ber ©eifeniteber tauBer. Ttt^ er fo^, lote ber

SKei^ fc^uftete öom SO?orgen hi^ gum 2(6enb unb jebeö ^

©eibfHirf f^jaltete, bamit ja ber @ett)inn ein groger fei,

tourbe ber ©eifenfteber Sauber nac^benflu^* QLbtx er

rebete fein 9Bort fiber He @a<^e unb atö er im Haren

war, mad}tc er nur: Mal" ift aifo auc^ fein SBun^^

ber, baß biefer alte gudf)d ebenfalls balb bem ^aumeijler

Leiber auf hit ®t)r&nge fam unb merfte, toarum biefer

fo eifrig in ben Saben ber ^ran SBarie IBffebe. Damm
fagtc er tinmai am <Stammtifcb gum 53aumei|ler:

«£u, J^eiber^ lauf bir nur nic^t auüiel ©tiefeifo^(en
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um bie SXaxit hntdi, bod tDivb ja bix^ tiu^tö» ®et ge^

fc^eit »IIb ntnuti bocif lieber bo^ Heine ^ttluH^, ba

.

bctomm^ bu auc^ ©etb."

»3a Leiber, bad ntuft bu mai^eit, toenn bu unb ba^

^eterlbftifc bann ftinber ^ben^ bann fSnnt t^r fte im

^anoptifum au^jlcUen, bcnn' bu bifl ein Heiner 3iec^ unb

ba^ ^cterli^Sift ifi ein imt^/' marf ber J^aarfi^neibeti»

meifier Stüfi^ ein.

,,X)aö mac^t gar nic^t^/ mteibigtc ber (Seifenfieber

feinem 25orfd)lag, „tt)enn ber Leiber ba^ ^eterU^^ifi auf

ben (Helbfd^vanf fieKt/ ben e^ iiat, bann ifi fte fo groß wie

jebe anbete/

»ia$ mid) boc^ in Ütul) mit ber »>uilen ^rott/ fagte

ber Sanmeif^er Jßeiber nniDivfc^*

»"SJiadj, \vat> bu tt)iUfl/' meinte ber Seifenjieber.

Jßeiber aber ipar ein a&^er IS^ann in ben befien Sauren

nnb lieg bon feinen 9(&nen nii^t ab^ bie %tait SKarie an

gewinnen, 3wbcm fanb er auc^ eine ^Trt 3ßoI)Igefalten

an ber SBitfrau unb backte/ mit einem fdiönen 8tücf

äBeiberfteifd^ m&0te ft<^ immer beffer leben laffen, ate mit

einem Witten, tt>ie ba^ ^eterli^ti^ n){rni(^ eind tt>ar.

3rber ber ©eifenfieber machte bie klugen auc^ auf unb

Iie0 ft«^ bom ^umeifler Leiber nid^t nbertöl^etn* dt

befd^Iof beni S^eiflergefeOen SO^eid ^egen ben Q^anmeifler

au^gufpielen. Darum ging er in bie ®er!j!ätte unb fagte

3um SD^ei^: i,£)tt fonnteft l)eut einmal bei mir ^orbei^

bmmen, in meiner @ieberei mufi einiget re)>ariert loer^

ben.^ Si^renb ber Hxitxt fom bann ber ®etfenfteber gan$
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gufäUig ciniqc ?Ü?afe 3U tcm O^cfcUcn, tDcdjfclte ein paar

SSJortC/ ging tvithtt unb at^ er ha&)tc, t>ic 8ad)e märe nun

geiifigetib wtbtmM, fagte er: »äSei^t hu, fO^etö^ ber

J^eiber läuft mir je$t balb ein 6{f<j^en p oft in ben

^aben gu euc^. 3Ber toeig/ tpa^ ber nid)t atte^ ))on beincr

a^eifierin benft''

Der 9?e(d ^Srt auf $u arbeiten/ fc^aute ben Seifcnftebet

an unb jagte nur: „©oI**

Der Sauber fpiette ba an ber Feuertür ^emm unb fragte

:

»@»anbjl bu, e^ b&It wieber?"

;,Da^ ge^t \o fernen nid)t mehr t>i>neinanber, wenn

Sf^f^ ni<^t gerabe mit bem 3)orf(^(ag^ammer ^infc^ldgt/

antn)ortete ber SÄei^.

t}a fuhr bev ©cifcnfiebev fort: ^Dn bifl ein tüchtic\cr

^nrfc^, SO^ei^, aber ba$ bu immer an J^auö fi^ bleibfl

nnb nie gn einem Sc^c^pen femmfl^ ba^ t^eibrieflt mid|,

fd^abet ouc^ bem O^cfchäft, bcnn fo ein Äunbcnf(^üpi?cn

bringt oft wicber üiei ein."

„Tid) tt)a^, ^err Sauber, id> bin ja nnr ein 0efeDe nnb

ba taugt'^ nic^t unb t>erträgt f{d> nid^t, baj^ id) l)erumfauf

loie ein fStti^tx," entgegnete 9)2ei^*

„Du bift aber gut, Wtti^," bebarrte ber ©eitcnfieber unb

flodjt fein ®ei(d)en ipeiter, benn er gebadjte baran, bie bei^

ben Unbequemen, ber SD?ei6 unb ber gelber, berart su bin^^

ben, baf ber %tau Wlatit feine @efa^r erwai^fen fbnnte

:

„^d) tt){n bir je^t tttoa^ fagen, bu arbeitefl bocb tnie ein

§Weif!er unb ba muß beinc 9)?eificrin eben bie 2(u^(agen

Sailen, id) werbe einmal mit ibr reben/
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t)€X SÄcU intfx ta auf : ^Dkin, J^crr Sauber, laßt boö

hltihm, totm tinmal nötig mixt, tarn idj ja au(^ einen

6(^op^en fo trinfen/

„3Qk bu wiüit, SWei^/ faßte Sauber, „id> fomm noc^

»orbei/ bei beinet fO^eifierin/ unb ga^i bic l^rbeit gleich,

nuu^ alfo bie Stec^nung/

I^cr 2}?ei^ begann t)on je^t gut ad)t auf ben ^^auntcijler

«Ocibeil gu ^abcn. Unb jebe^mal, tcenn er ben auf ber

Strafe fo^, fc^of i^nt bie ®aSU inö ^lut* Qx ^otte bann

immer ettoa^ an^aufe^en, nnb beinol^ tegelmdfftg befomen

bie Se^rbuben Dl^rfeigen. Hi^ ifjnt aber bie 3ad)e

bumm touxU, befc^lofl er einaudreifen unb {tc^ üiui)e gu

t^c^ffen*

J^tte ter fRet^ in aKer ®ebu(b fortgefaken $u bienen^

wie einfl um Dlaf)el gebleut mürbe, trer meiß, wae bann

barau6 gefommen märe, X)enn f(^on oft haben grauen

einen Sorfa$ gefaxt nnb ttwttten rec^t be^anlic^ barin

fein, ahtt ein tftfttein ^atte man<^ma( genfigt, bie Beften

23crfä$c über ben Raufen btafen. Unb mie gefagt,
_ >

grau SKarie mar noc^ eine blutiunge grau, bie alierbing^

ü^r itbtn in regelmäßigem ^CKtag mlebem mUU, ober

gerabe Bei btefen S^enfc^en, bie florf an SeiB nnb Seele

jinb, fann eine fc^mad)e ©tunbe J^txx über bie (Seele

merben burc^ ben itih^l grau ^SJtQxit ^atte nun t)erfd)ie^

bentli^ baranf gemietet/ baß im ben ))erfto^tenen ^Ixdtn

M S^eiflergefeSen Vtri^ ein beißer gunfen iieBe Brannte

unb menn fie ber @acbe aud^ au^gumeic^en bef(^loß, J)atte

fie bod) nid)t o^ne @efaüen gefe^en, baß ber fiatt(i(^

^tfi^e fie KeBte« Zv^ fanb fie i^n ni<^t nnr aM einen
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tiu^tigen 'äxhtiitx, fonbent bagu ncd) ale bxamn ipax^

famen Wenfc^ett, «Die biefe befonber^ feiten ftnb. £)ie^ ifl

aBen f<f)on fe^r ^izl; toenn Stauen mit Sotfd^en betört

benfcn.

Die Sorte bc^ ©eifcnjiebcr^ wurmten bciv WlMj bt\onsf

berö ate er mo^mal^ni/ baf feine SReifierin gegen ben ^u«*

meiflcr Reibet tne( tetlnel^nienber mar aU ()egen aOe an^

beten 9}?änner. 2)af biefe Teilnahme au^ bct ®!)mpQtI)ie

einer ^eiben^gefdl^rtin flo^/ tou^U SO^ei^ ja nid)t. ^ie(^

ieic^t ^otte er ober, o^ne e^ }u miffen, nic^t gerabe Unrecht

mit feinem SSi^tranen^ ha fd^on ifterd bte ^etlna^me ben

guten Sorfä^en ein ^ein gejleHt unb fic ^um ?vaM 0,0^

bracht li^aU I)arum fagte Wl^i^, ai^ er ^rau ^^irie jeine

9Baf(^ Snm ^u^beffern braute, benn bie %tan forgte für .

bie @efeSen, aU ()e()orten fte J^aufe:

,,9??ei(lerin', e^ «3dre üieÜeid)t bod> c^ut, wenn >t)ieber ein

fSfteifler im: (^efc^dft regieren toüxht, ee ifi bann boc^ eine

gon} anbere ©ad^e/

^an SKarte errBtete (eid^t^ unb brei ^ergfc^Idge po&fttn

ettt)oö rafd)er gemohnlic^. 'La fie aber bem ^ci^ ben

Seg t>erlegen woüte^ entgegnete fte: „l)a^ tmx ie$t niM^

ff^&ner/ mein SKann feiig ifl no4 itic^t att>ei 3aM nnter

bei! (^rbe^ unb pbent bift bn ja noc^ ba; bin aufrieben

unb irünfd) e^ gar nicf)t anber^/

Der ^ei^ fc^aute p ^oben unb ben jlarien ^nrfi^en

fam in feiner J^ilflofigteit, ba er nii^t tt>tt#te, mol^er er bie

rechten ®orte neunten foKte, ein (Sefü^I ber ^toadjc an.

Unb gerabe ba^ gefiei ber grau 9}?arie gang gut. ^dttc

ber Sftei^ nur gefagt; ir^etfierin/ möd^te gern SOteifler
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unb ein bra&er ^i)mann werben/' bann i)ätte ^xau Wflaxit

tDa^rfil^nltc^ geontiDüTtet: »3(1 fag nic^t nein unb fag

ni(^t ja, oBer jftldft ein lto<»>er 9l^enfc^/ bann n>»llen n>tr

f^äter noc^ einmal brüber reben." 3(6cr bcr 2D?ei^ fagte

nur:
'

i^fReifierin/ ii^ gioub oBer bO(^/ bafi i(^ xtd^t h^ht."

tAt 9tan ladete unb ontwetriete: „Unb idf glaub, ba@

id) red)t f)abe." X)ann mußte fie aber ein 3cbalf jlupfen,

ober tte moHte einer ^kooc^e J^err U)erbcn^ benn fle fcnnte

ft(^ ni<^t t>erfagen )tt fragen : «Unb bann, Wlü^, e^ u>ar gar

nidft fo Itii^t, ben reiften 9Mfler ffir ntti^ befommen.

dimn 9}?ann bcfommt ja fc^lieglich jebc J^tau, aber id)

benf, i(^ brau(^ einen tud)tigen ^eifler iui erjler ^inic,

nnb ben p Movmtn, tbixh f<l^tt)er galten, meinft bn nic^t

an*, gjJei«?"
'

„^a, ba^ glaub i(^ auc^, ?0?eiilcrin," antwortete 9}?ei^

unb legte i^re !Rebe ba^in au^, fie tooüt Don i^m nic^tö

totffen*

Da iDurbe ber Q5ub bcr grau 2)?arie unruhig im ©cblafe,

er warf jid) l)iu unb \)cx unb begann beinal) gornig ju

tpeinen»^ Die ^au boi^te mit einemmal an ben grauen

XKtag unb il^re Süvfft^ Um bem @ef|>rft(^ btnm ein

^nbc gu matten, fagte fte bcinab unwiüic;: „(5^ ift fo

auc^ rec^t, S}?ei^, eö gebt alle^, wenn man nur will, iä)

mu9 ober je$t bem ^uben fc^weigen, unb bu, iRM, mac^

btr (dne Srillen Aber meine <^rgen/

Sic ging in bie 9?cbenfhibe, nabm ben iöubcn auf unb

beruhigte i^n« Der fD^eiflergefelle breite ftc^ mit einem

9ltt(fe nm unb ging rafc^ anr Züx l^inau^ auf feine
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jtammci. Dort K^tc er fid^ auf» ^ett uiU> grübelte übet

fein @e{^ra(^ nac^« ®ot>teI et ato nac^bac^te, et n>tttbe

nid^t flug baratt^. 2>a t>efd)Io§ er in gorniget 3(uft»oIlun(?y

feinen 3öiüen titrchpife^en. Sefet tüoUtc er fcl)en, mie er

am ^efien ben ^aumeijler J^eibet lo6 lourbe. @t ging

feinem hoffet/ na^m fein ©onntagdgemanb boran^, nnb

aU er <id) feiertagKc^ gerüflet unb bie mit SBaffer bc*

netten J^aarc glatt an t^en topf gefammt I>atte, fd)li(^ et

ft(^ leife bie $te)}pe ^inab auf bie ©ttafe, noie ein IKenfc^,

bet anf Mkoegen ge^t

I'er 5)?eii5 ging in t5en „3ct)ü$en", wo bie ©tammtifc^*

runbc ihren langen t)atte. er eintrat^ rief il)n bet

^ifen(tebet an : 1,60 iii'^ tec^t, ^t\^, bafi bn bid^ andft

einmal Blicfen ein btaoet $tttli foK ft(^ ni<^t it^imer

p »C»au^ i^erfriechen, fcer muß andj unter bie ?eute, fomm^

fe$ tid) un^ !)er/
,

(StxoQii unbeholfen unb t>et(egen nof^m einen

9>Ia$ «im tnnben Sifc^e ein, itnb fagte : «.SINt Setloulb,

\\)x J^erren." '1

T)er 8cifenficbet füllte ihm auö feiner glafc^e ein ®la^

äBein ein unb n&tigte ben ^utfd^en snm Stinfen. 2)a^ tot

et oft unb meinte mol^Imottenb bagu: „tia trinf, Sl^ei^,

bu bijl ein braüer ^urfd) unb öerbienfl aud) einmal eine

grenbe."

£et 9Kei^^ etwa^ unfic^et bnn^ bie @efeKf(^ft nt^

buw^ ba^ SRotigen be^ ®eifenf!ebet^, ttonf raf* einige

©läfer, er ba^ ^rinfcn nid)t gett)ol)nt tt)ar, würbe bet

^ein balb J^err über ibn. @r füllte ftd^ gang bel^agli^

unb fagte gum Seifenftebet Raubet: l^obt tet^t, J^etr
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tauber, man mug, mim man ein junger SIKenfc^ ifl, au^

unter bte teilte ge^en/

«3ct, Wtti^f mh fo ein ®(a^ Sein tnt einem gana c;ut/

2)a fam bcr '^aumeijler ^ciber herein. 7(U er ben SD?ei^

im Setertag^ftttat erfannte, tomht er gemutiii^ unb fagte

ginsier^aft:

n^t, bod ifl {e^t fd)on, baß bu ott<^ einmal ^ierlyer au

une fommjl. 7iU SD^eijlerc^cfeK bcv Jvrau iHei^mann

fannfl bu bic^ gut bUcfen iaffen/ fc^on ber ^(eputatipn

beiner 9Xeiflerin ioegem'

Sem 9^et^ n>ar mit einemmat alle ^reubigfett i)ttf

flocken, er brummte unwitttg ettva^ t)or fic^ bin, tva^ hin

^ompHrnent toax^ Der ^aumeifler ließ ftc^ aber ni<^t auö

ber ^mmungl bringen. <Sr na^m feine ^fofd^ nnb n>oIte

bem ©efeffen ba^ @la^ auffüllen^

Aa^t ba&, J^err J^eiber/ fagte biefer unb aog te^n@(ac^

^nrücf.

^7U^ toa^, SRei^/ brSngte J^eiber, „ti ift ber gleiche

®ein, ben bu (c^on getrunfcn ^afl, fomm, fei fein I)umm^

Da branfle berWM auf: ,,3c^ brauch »on euc^ feinen

^tn^ J^eiber, iä^ tann meinen ffiein fefbft be^a^ten.

Glaubt 5br öieKeid^t, 3l)r fonnt (5u(^ bamit bei mir gut

anmadien?"

2)er ^umeifier anttoprtete ärgerlich: t,X>n hi% giaub

{<^, ni<^t rec^t bei Sroft^ bu J^am»bam|>f, i<^ m5(^te nur

tDiffen, n>arum id) mic^ bei bir gut anmad)en foHte, bu

j»Sa^ fann ic^ eui^ jo^ fagen n)arttm, J^err J^eiber/
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2)ic 0tammtifc^ruubc lachte, benn bic greunbc l)atteii

i^ren ^pa^m fott^n ZHitgeti* Dontm fU4<ltcn fte l^eiiiu

liäf bcn SSetd, imb ber J^aarfc^neibermetfifr 9tjlfd|| fagte:

«»@o ifl'^ rec^t^ SO^etö, a^id i^in ben SKei^er/

£cr Geifenfteber tauber fttitarte bem fReiftergefeKen

3u: „^ag bid) nict)t in«^ Söocf^I)orn jagen, 2}?ei^, gib'^ i!)in

tüchtig/ fag bem X)recf)pa$ einmal red)t btc ST^einung/ ber

fUefeb ja boc^ nur beitiet 9)Ieiileriii na«^/

X)et 2Öein unb bcr ©roll gegen ben ^)eiber mochte ben

@efeOen nun gan^ rabiat, er fianb auf unb fc^lenferte

feine %tm unb J^iokht toilb gegen ben ^oumeifter/ atö ev

fagte : t,Ztit nur nidjt fo, tt>i0t fc^on, »a^ {(^ meine,

3l)r benft, wenn ic^ (5nern SBein trinfe, reb id) (5uc^ um
ben 9)?unb ^erum bei meiner SQ^eijlerin. 3(ber ba irrt Sl)r

Suc^, bo^ tu nic^t. Sm @egenteU, au^flec^n will ic^

eu(^/

. «X)u biii ein @)el, ^^ei&/" jagte ber ^aumcifier.

jnunr bad tt)trb fi^ ja aeigen, mt ber Cfel t>on un^

gmeten i)l, 3J)r ober id), morgen tuerb id)^ (5u(^ geigen.

3att)o^l, meiner SO?utter Sol^n ijl ein reci^tf(^affener 2Äann.

^ tonn au<^ SReifier fein, tnenn ic^ bie 9Rei(imn be#

fomme/ Der SRei^ fdiaute fro^loifcnb ben Oanmeiller

J^eiber an unb tarn jtd) n)id)tig ))or.

Jßeiber (ianb auf unb fagle: i^aSil einem foU^n ginien

Ueib id|f niil^t an einem Zif^e fi^en*^ (Er nc^m feinen

Jjut \)om 9Jagel unb ging burc^ bie Znx. ©ei flc^ aber be*

fc^lofi er, bem ^olpatfd) t)on Sf^ei^ guDorsufommen unb

g(ei(^ morgen bie ©ac^e mit ^rau $Rarie au erlebigen«
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T^x Wtei^ aitt traitf ttot^ ein i^aoir 0(afer, bann n>mbe

er f*Iäfrig. legte ben Äopf auf ben 5:ifd) «nb begann

au fc^narc^en. ^ ^tfenfteber Sauber Idd^ette t^or it(6

unb toax sufrieben* 9t tooSte fc^on baf&r fotgen, baf bte

OTu^einanberfefunq an ber rechten 3fbreffe befannt' würbe.

TiU ^eierabenb deboten würbe, {(Rüttelte er ben iO^eijler^

gefetten toadj.

^J^tr 9Sei^, »erb uiuntet/ toaä^ auf/ ge^ nac^ unb

leg bid) inö 55ctt, bu muf t morgen »ieber arbeiten/

fagte er.

£ev SReiö ging fi^lafrig noc^ Jßau^* Dort ^oUerte er

bie ®tiege l^inaui ba9 %tQn SRorte aufmai^te unb ^orc^te.

Ärgerlich jagte fie: „S^c, xva^ ift benn ba^ je^t! ftnb

toäf atte bie gleichen Sum\)cn, wenn man meint/ e^ fei

einer ein rechter fRenfc^^ ifl'ö ni<l6t wo^r/

%n nS^fien flSorgetr beim SRorgeneffen fa^te fte bvum

:

,,^u 20?ei^, bleib nod) eine ©eile Her, ic^ mochte bir et*^

tt)ae> fagen/ TiU bie anbern ^iuaui^ waren, meinte jie

fc^rf : ir3e^ fag mir einmal, fd^mfl bu bic^ nii^t, aU
®attflttbt lieimanfommen?''

• I)er 3}?eie fu^r auf. X)ie6mal wellte er i'agen, wie er

bockte; f,dUixt, SWeiflerin, id) fd^äm' mid) nic^t/ ent#

gegnete er, „ti ift gou} gut, baß i<^ einmal bem toffet,

bem ^eiber/bie fReinung gefagt ^abe, bafitr, baf er (Sud^

immer nad)läuft/

i,98a^ ge^t ba^ bid) an, ic^ benf ba^ iß meine (^ac^e?^

fragte S^au ^arie ^art

„dttin, bad ift au<l^ meine ®ac^e, ^eiflerin. fagte

(^ud) ja geflcrn fd)on, baß ein ^eifler in^ J^au^ muß.

89

Digitized by Google



X)arum gel)!'^ mich ctrva^ axx, furtum/ frag^u^, ob ibr

5?rau iO?viric aber hatte heute einen hatten ^ag, Ijaium

tt>ie^ fte i^n fur^ ab : «^Du rebefi butnme«^ Beug, ^eic^/

ge^ Ott bctne 2Crbeit utib (a# beine ^aistn."

I)er ?D?cie. lieg aber nid)t locfer: ,,äöoUt 3i)v, baß i(^

SReifier loerbe ^ier?''

^3d) glaube, bu i)a{l betnenl Ütaufc^ iioc^ nt(^t au^ge^

fchlafcn, c^eh jc$t/ fagtc jie fd)orf»

£a breite fict^ ber SJ^ei^ itm unb ging l^inau^, bie

Zkeppe l^tnauf, tu feine ftammer» IDort padtt er t^oKer

3orn feine tSad)en giifammen unb vü)lctc lieh (^ehen.

S5em)Uttbcrt unb! unruhig horte ihn grau ?D?arie in l'einer

Cammer ^aden. ^ei^ mit feiner dtufhtng ^vt Snbe

towc, ging er bie Zn)ß)ßc ifinmttt, trat in^ Sitnmer unb

fagte fürs unb trocfen:

mag nii^t me^r bei üuö^ bieiben, ge^/

gran SÄarie ^ucfte mit ben STt^fefn: ^3Bie bu» wlU\\.

?D?eie." 3Öenn fic fid) aud^ .^tüang, ruhig unb g(ei*gftfti(^

gu fein, gab'^ ihr bod) einen fleinen fRupfer, unb tttoa^

Wiüht^ toar in i^rem 3:i>ne.

Xer 9}?ei6 aber fühtte bae nid)t. (5r fam jid> »er umc ein

Otue^gefio^encr; unb er n)oUte nic^t acigen, wie mh unb

bang il^m teax, bamm fagte er Iura unb glei<i^git(tig

:

„fKeinen ftoffer laf idf abiyoten. TCbten flRetflerin.^ Cr
breite (id) um unb trollte gehen.

^«Oalt, ^et^/ rief ba %xau ^arie, ber ee nun boc^ koe^

tat, bat er ging, «rbu mnft no<^ betnen So^n mitnehmen*''
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^ßtti^ hüth im iimmtx flehen, bcn S^nt in ber ^attb*

^au SÄaric gingi gum (Scfretdr unb naJ)m it)r ^^obnbud)

Ifevatt^* irZ)u ^a|l no(^ einen SSonoli unb brei SBoc^en

tü^n au gMt, fOtd^/' re^nHe fte and« Dann na^m (te bod

@clb unb legte noc^ ein poar iöanftiotcn baju. ^T)a^ ifl

€|1ra für betne tüchtige Tixbtit, bafür mochte id) bir no(^

bonfen/ SO^ei^/

«,1Da^ tfl ntc^t n5tt0, mti^mn," fagt ber @efeI(e/{Md^

feinen ?o^n ein unb fc^ob bad ^tragetb jurücf, ^ba^ ba

ge^t mid) nid)te an, ic^ ne^me nur, toa^ i(^ t)erbient ^abe,

abieu SO^eifiertn*''

^Tlbitn, WttU," h9t iljm ^au Sparte ben @nt9*

X)ann ging ber ©efelle tt)eg. grau ^^arie aber jlanb am

^enfler unb fc^aute t^m nac^. X)ann fhaffte fte jtc^ unb

ging in bie SBer(ft&tte* 2)ort fagte fte sum AUeflen @e^

feien, ru^ig wie immer: Wtti€ ift weggegangen, in

bie grembe. Du mirft nun feinen Sofien einnehmen, aber

idj benf, baß i^r nun auc^ jefet nod) red)t arbeitet, fonfl

«ma4 i^ ein Snbe/ bie @efeKen allein moren,

fhritten fte ^tt unb 6er, toa^ ba^ too^I gegeben ^&tte. (S^

xvtxtt t>a^ fein, baß ber ^ei^ gej^ern 9?ac^t befoffeix war^

meittte ber eine. X)er anbere fagte: ,,^einetn)egen, bie

J9attt)tf(u^e ifl, bdf bcv @(^ittb^ttnb ifl/ @ie waren

die aufrieben*

!Bom !D?eid ^atte man nie me{)r ctma^ gebort, tüol)! aber

ntufte grau £D?arie oft an i^n beulen. Der ^ei^ ging t>on

feinem 3br6eitö|p(a$ fd^nurfhactö jum ^^n^of* 3(ttf bem

9Beg bo^in begegnete er bem ^anmeifler Leiber, ber nun

feinerfeit^ bei ber Sitwe fein @iüd mfuc^en tPoUte.
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J^eiber ben (St^tttn im %t\atciQ^^ctüanh erMi<fte, mertte

er gleid), baß irgcnbetwa^ nid)t in Drbnung mar.

blieb flehen unb muflette ben ä^^eiö, bann ffagte er

„J^e, 9Rei^, bu ^afl'^ eilig, tDillf! bn bt<^ t^teOet^t mit

bcincr f0?eijlerin gut «Oo^lS^tt aufbieten laffen, ober fjdt e^

fonfl etn>a6 gegeben?"

QhreOenb mtgepete bet @efelle: mia^t vxi^ in Stu^e

ober xdj gerb ^ud^ ba^ gelt^ baf 3^r eine Seile nic^t me^r

mcrft, tüorauf iljx ließt/

ber ^umeifter J^eiber ben 8Xei^ fo fürs angebun^

ben fanb, backte er 9^, ha^ ed bem gegen ben Strt(^ ge# .

gangen ttsar. Swbem bog ber SD?ei^ gum QJal^nl^of ein.

T)a rief i()m ber ©aumeijler la(^enb nad) : ;,SBicl ©lucf unb

gute fHeife.'' £)er IRei^ lehrte fi^l ni<^t baran, et trat in

bie 9>a^n^0fdl^alle nnbl t>erIongte fo barfc^ »om ®d^tter^

fccamten eine gaf)rfarte, baß man glauben lonnte, biefer

l^abe i()m etwa^ Üble^ getan.

£)ef ^aumeiilev J^eiber Uef eilig Sron SRorie* <Sr

fi^nittnaebe be^agltc^ unb g^o(^te, bie günfKge 3rit gn

nü$en, um fein ^lücf ju fdjmicbcn. Selbftjtd^er trat er

in ben 8aben ber grau SDJarie, »erlangte eine Äleinig:^

fett nnb fanb bie SEBittib t>erfonnen unb »ovtfotg* Zhh»

tnnt fagte er:

„a^ ifl ein ^lenb mit ben SWenfc^en, grau iKeic^mann,

befonber^ menn man fo allein fle^ ^^^^^^

l^aben bie Sente unfereind immer im SRnnb nnb fagen

bie^ nnb jene^/

i/jba^ regt mic^ iveiter nidjt au\, J^err J^eiber^ über
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»a^ müffen bte itnte ja tmmet rcbeti uitb Ifahtn fte gerobe

nidfi^, bann machen (ic jid) ctwa^," entgegnete grau fReid^

mann gleu^gultig. @ie backte an fS^eie.

IT3a, fe^n Sie, %tau SUt^monn/ ber 9attmci(lef

wnenttDegt fort, „e^ ij! nic^t gut, baß man fo allein lebt;

man fommt in einen fc^lec^ten iHuf, 0i)ne ba@ man e^

^aben voiH ober fc^ulb bavan ift £)a ^ab tntc^ ge(ic¥ii

atoib fiber 3^ren ®efeKen, ben VtM, aufgeregt, ber bringt

©ie noc^ in^ ©ercbe."

„T>a^ wirb er n)ol)l nid)t, ^err »Leiber, er ijl Don mir

fortgegangen,'' <fagte %tciu fOtaxit fttr§.

„T^tt er ^at geflern abenb im ^^d^üi^tM** fc^on genft^

genb gefaxt, ba^ tt>iYb 6ie nic^t übel in ba^ ^Sflaui ber

Seute bringen —"

IRarie nnterbrai^ ii^n, fc^fier l^eftig fagte (te : »^Da^

m mir aber gan$ gleid)gfl(t{g/

„t)a^ barf e^ 3^nen nic^t fein» 8ie wiffen, ic^ bin 3i)r

guter i^reunb, unb tt>ir l^aben beibe gleich fc^u>er su tragen,

Sran SIetiftmann« Damm* backte id) mnr^ ed toäre fftr ®te

nnb 3f)r ©eft^äft Beffer, tt>enn Sie bun^ ber Jeute Üleben

ni(^t leiben «würben, unb ba fam mir ber ©ebanfe, ba mx
betbe allein unb oerkoitwet ftnb, e^ nmre ba^ befle, koenn

loir un^ aitfammentSten aU Warn unb %tm.'* ^
Sertt>nnbert Ijorc^te grau STOarte auf. 3e$t tat e^ i^r

leib, baß fie ben 9}?ei^ I)atte gieben laffen. Wtit einem

fD?aIe fo^ fie, ba0 ber J^eiber ein fdietn^eiUger S^enfc^ toor*

Xkxrum entgegnete fle:

„3a, unb toa^ fonfl nodj, 6ie mad>en bummc liebend*

arten. Sollen @ie fonj! no^i ettoaa^, ^en ^^eiber?''
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„fjllm eine IXntnJort auf meine Jrage, grau 3Äarie/

i,Da^ ifl leeret ©tro^ gebri>((^ii, J^err «gelber/

i^SBergeffeit @ie tiidjit^ tafl (effer toftire/ tt)eiin Sie

burd> eine betrat mit mir ben beuten ba^ Oleben unnüQ

mad)eit tDürbenl''

Z)a (raufte S^au SSavte auf: „Mmmern ®Ce ftc^ ttt(^t

um meinen guten ?Ruf, »5*ctr .ß>eiber. X^a werbe id) fc^on

aßein fertig. Unb im übrigen ijl ee mit lieber, 6te faufen

in Su^nft 3^re ^Baiijtnm anberd atö bei mir ein, benn

flerabe 3^r Sumir^ereinlanfen tonn mid^ ind 0etebe

bringen."

Da (ab ber ^anmeifler, bag aucb er t)erft)ie(t ^atte, koie

ber ^SUti^, er ging be^()a(b tabentfir, flinfte auf, nnb

e()c er ^xan ^axic i^cr(ic§, fagte er : ^2ßie Sie tt)ünfd)eu,

grau iHeicbmann, aber koirb .3bnen nod) leib tun»*

Dann ging er.

Srau SJ?arie war orbent(i(i^ wobl geworben, tag (le be»

Jjeiber Ijatte nad) ^aufe fd)icfen fonnen. gafl üergaß (ie

baruber, ba$ il)r nir^enbd recbt toof^i getoefen war, feit ber

8)?ei^ fte t>er(affen kattt. ^mm mar f!e toieber wie aOe

$age, ber <Seifenjieber Sauber bee 32ad)mittag^ au ibr

iam. I:er alte gud)^ fd)autc fein ©bttifinb forfcbenb am

»Du fcbeinft bir (eine grauen J^aare barnber wac^fen

gu (offen, baß ber SÄeid fort ij!."

wirb koobl bad ^efte gewefen (ein, @btti, benn ti

ffin fUi nun bocb^ ntdbt mei)r ge(i^i(ft, baf er hiergeblieben

»Säarum benn, ^arie?"
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^J^, toti^t tu, @dni, wenn haxan btnlt, glanb

in meinen Umflanbcn, mit meinen smet Jtin^em ift e^

beffcr, id) hdvai nicht mehr."

„'Laf^ ijl ja gana dcfd)cit »on bir, SWarie, atet ift

ottd) ein inenig t){e( gefaxt« Im bifl nod^ jung nnb Mnc
Übtt %taa, bo^ loeiflt bu fo gut wie i#, ober Tec^t fja^t bn

X)amit tvat biefe^ Siebeeioerben erUbigt bei bet Srau

9?arie« @an§ onber^ flanb ed mit bem Q^anmeifier J^i»

ber, l)er fanb feine ®a(f)c fcbr fatal. @elb mnfte er n^t*

tücnbig* haben, bcrcjcn fonntc er nicbt mehr, tro$ fcer Untere

fc^rift feiner (5tammttfd)runbe, benn bie @elbieute woQten

boDon nic^t^ me^r miffen*

.^e^bölb ging er fur^ entfe^Ioffen gnm fletnen ^etcrJi^

ber ^oc^ter ümü> Ärämere, ber burd) ©eij behäbig ge*

worben toas unb feiner einzigen ^od)ter/ ber Keinen

blottematbigem {ift, ein ntnbe^ (Stbe binterlaffen ^atte.

Die ?iji I)ätte fchon (angc gar gern einen 9}?ann gehabt.

^ fie aber rcd)t l)äglid) war, blieben bic /freier troft i^rem

(Selbe an^« 9Bav ober bie {ift om^ ^eit, ben erfien beflen

SRonn wiSfommen an Reifen, fc war fte bo(^ t>ie( ^n fe^v

bic $od)ter iljre^ 5ßater^, um nid)t wiffcn, fcaß gut

fei,mm fle aud) einem ^l)emann gegenüber in ®efd)dftett

bo« in ber ^anb bellte. Tiud^ ba^te fte, bat fie ba#

bnnt einen SJtann nmfo fefter in^ @{)e{od^ s^ang. ®o war

fie bur(^aud entfd)(offen, ihren 3ufüuftigen gum 9}?anne

feiner Srau gu mad)en, il)n aifo nur bie gweite ©eige

fpielen (affeit* Sro^bem fie f<^n eine nette Steide üon

3al)ren anf il)ren 9)?ann wartete, t>erbr fie (Bebnl^ nnb
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2(u6bauer ni(^t, betrieb aber banebeu it}ren ererbten ^xam*

(oben ttnU toar ein gotia gmebenet ^iffifud, fo wxmi^n*

lidf fte aud) \oax.

HU ber ^öaumeifier Leiber, gu aücm bereit, in ben

iaben bed ^eterli:*?ifi' fam, ^jacfte biefe^ gerabe eine ^ijle

mit {imbitvgert&fe ait^* De^^olb bufttte br&cfenb ta6>

fkad. ^ t5aitmetf}er J^eiber^ ber ii>e{tI5ufigt)emanbtmit

bem ^eterli^^iji mar, fagte beim Eintreten:

^^fui Teufel, flinft'^ ^ier noc^ Simburgerfa^."

^Dti, bod tut nid^tö, ifl 0at ttu^t fo fc^Umm, toensi

hü*^ etttmat gemol^nt Uft, aBer n>a^ fit^rt tUt} au mir,

J^eil)er, bu bift ein feltener ^efnc^."

^@elb mu$ id) I)aben, fonfl betreibt halb ber @eri(^t^^

)>oB$ie^et mein (Sefc^dft''

«Da Bift btt ait^bct falfc^en ^Cbreffe, J^eiber, ic^ bin be^

fein ^anfier/

„T}ai> mi9 id) fc^on. £)u bumme 9here* n>ei$ auc^,

baff i^ bic^ mitnehmen mu0^ menn bein @e(b wiK."

©er 55attmeifter J^etber »ußte gut, mie er mit bem ^terli^

?iji reben mußte.

i^ffiie meinjl bu ba^, J^eiber?''

ir3e|t fteH bi<jf^ bo(^ ni^t fo bumm ! @inen J^tat^
antrag mad) xäj bir.*

Da^ ^eterlii«Sifi »urbe nac^benf(id). (Sie fd)aute pru*»

fenb ben ^aumeiflcr an. ilBenn er i^r auc^ nic^ gefiel,

beboi^te fte, baff fle <9&ffHc^!ett fc^on treckt alt toar nnb

öietteic^t nod) lange marten müßte, biö ber zweite fam.

3ubem fannte fie bie alte 3Bai)r^eit, nad) ber ein ^ann
immer beffer aU feiner ifl. ©ornm fagte fie fwc^
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ftttf(^lo|ifett, aber t)or|u^ti9, ba$ tifx bae «i^eft M ^effer^

itu^t entgleitet

^^d^ fontme^ wenn xd^ ben Saben gefd^Ioffen I^abe, $tt

bir ouf bcin ^uicau unb fd)au nac^, mic um bid) j!el)t;

bann bef^rec^n koit atteö, xoit'^ machen iit ^nn ein^

n)tl tc^ mir an^Bebingen: ®o, tote moi^e, mu^t

tun unb mit aücm cinöcrftanbcn fein."

ifl xtöijt, id) erwarte bic^T'

£er ^aumei^er J^eiber ging fri^lic^ unb guter Singe

bat>on, in ten „&dfui^''. Sort befteKte er fbl^ eine ^(afc^

®cin unb einen jungen, gebratenen S^af)n mit Äopffalat.

tafelte frb^Uc^ unb ba^^te^ e^ gebe ja auger bem ^eterü^

iif, niK^ onbere Spanen auf ber 9Be(t unb n>enn et nur

einmat be^ 9^ter(i^ti|!^ @e(b I^a6e, tAmmere er {Idy einen

blauen Seufel um ba^ fleine I)ing» X>a fiel i^m auf ein^

mal bie beflimmte ?(rt ein^ mit ber bic Stfi iJ)m gugefagt

^otte, ^eute abenb bei i^m mt^^nitf^tn, \oie feine ©oi^
ftftnbe. (St famtt anbem Me fteine Herfen gut genug,

um gu wiffen, bag (Te gd^ war, wie gute^ (So^Ueber öon

einer alten ^ul^^aut. I)a^ flimmte t^n re(^t bebenflic^ unb

fjein ^efieffen }nt S^ier M ^ged tnnrbe i^m fixier au

einer J^enfer^mal^Igett ^ J^unget i^ergtng iffm nnb ber

3Bein 6efam einen bitteren ©efc^mad (5r fc^ob feinen

Heller aurucf^, tro^bem er erjl ben l^alben ^a^n gegeffen

^fttte nnb berlie$ mifibergn&gt ben Die SUSi^

nerin trug fc^mungelnb ba^ j!el)engeb({eSene Sffen ob n^
e^e e^ (alt würbe. Unb ba pe mit bem Xaüeri, bem ^or^

tter gut ^anb, brachte ffe biefem getreuUd^ ben übrige

getoffenen falben ^a^n* Der Xoberi fa^te mit beiben
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J^nbeti gu nnh hi^ i)ersi)aft ein. er fertig toat, fagte

er auf gut fd)ti>d6tf<^, benn er loar „wn braitfen ^eretn^

gefomtiicn", sufricbcn jur 5(ellncrin:

„^JOBcgen mir !dnnte auf tiefe Zxt ber «i^eiber ieben

^ag bei ttttS ))ef4)ertu''

2){e Unruhe t^erltefl ben J^etber ni^t mel)r ; je näi)er bte

3eit be^ 33efud}e0 rücfte, umfo ilarfer murbc fie. KU ba^

^ctcrli^?i(i eublicf) crfc^teui, führte er feine 3ufünftige auf

fein Bureau, it^b fagte ärgerlich : i^Z^ ^&ttefi au<^ früher

h>iRnien Knnen unb mic^ nic^t fo lange toarten (äffen

brauchen/

2ad ^eterli^Siji entgegnete ruljig: „D je, ^eiber^.

beinettoegen fd^ id^ meinem 0ef(^ nii^t; bie ^ronen^

wtrHn mar noc^ bei mir, ber mu^te id) ^uerfl atoet ^unb
Sucfcr unb ein ^Pacflein 3icl)i>rie geben."

Der ^oumeifler blt^e jte fc^ief an ; aber f(^ier l^ifltit

fagte er: »®(^tt Sift, ba ftnb bie ^ü(|er, ba fantifl btt

feben, »ie bb^ ed um mid) fte^t/

®ortIo^ begann ba^ fieine ^eterli^^Siji ^inblic!

nebmen/ grünblicb unb gekoiffenl^aft, koie ein foliber ftauf^

mann tat fle bod* Der ^kiumei^ ging benoetl im Simmer

auf unb ab, ober jlelltc jic^ anö ??en(ler unb ]d)aute in bie

92a(bt binau^. IIU ba^ ^eterii^Siji ni(bt au 6nbe fommen

toeUu, fragte er ärgerlicb

:

n9ift btt enbli^ fertig?«

Da^ ^cterli;*?iji achtete gar md)t barauf, e^ ging ^ite

für ©eite burcb, f(brieb fäuberlitb auf ein ^latt Rapier

feine 3ableti unb Iie# ftcb nic^t ilbren« Da fagte ber

ber ttttlDirfil^:
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^I^it htd^ etiblid^ auf, getifigt h^, wenn bir fag,

t)a fd)autc ba^ ^eterli^^ifi bcn ^öaumeiftcv grog an:

iräBenn ic^ mtd) f(^on an ^id) oerfanf, n>iU id^ aufe

iDcnigfie miffen, wie teuer^ imb gnbent wiH an«^ wtffen,

tt)ic ic^'ß am bejlen machen babc*

I)a toutbe ber ^aumeifler ^tittx fiiU unb gcbulbiiJi.

JM 9>eter(ü»%ift prüfte gu 6nbe, unb befonn ftc^ eine gute

Setle/bonn fagte fte: ^Jßeiber/ bn l^oft eine 2ubem>trt#

fi^oft getrieben, ijl fester fhrafbar, mc i^r Äerk unter

cud) eine äBec^felreiterei gcfd)affen ^abt SBcnn ibr nidu

^Ü, fommt t^r aüt tnd 66 ift ein &lüd für bi«^^

baff idj ntic^ nm betne ®a(^e annel^men will nnb bu an^

bem <5cbrt)inbc( berau^fommft. über cincö fa^ id) bir

glcic^^ beinen Äonfur^ tDirft bu anmelben/ beine (Sauf«?

bruber werben bie SBei^fel- bebten nnb an ber

{Weigerung fauf ic^ bad ®ef(^aft herein auf meinen fRamen*

Dann !>eiraten mir."

»SÄad)'^ n)ie bu tüiUft, iiii; mmi id) nm Jpcvv in

meinem @ef(^aft bleibe, fott'^ mir re(^t fein, wenn bie an»

bem att(^ Me<l^ müffen/

^3o, fo ifl'^ nid)t ganj c^emeint, ^cibcr, bled>en inüffcn

bie anbeni fc^on, aber J^crr im ^ba\\^c wcrhc id) fein, unb

bit mein ä^onn* Senn wa6 i(^ laufe, bleibt mein (Sigen^

tttm nnb wir leben in Ojitertrennung/

T)a fc^rie ber J^ciber wütcnb: „fflcin, ba^ madf ic^

niä)t l"

»Z)ann mad^ bu eben.etwad anbere^, ^iber/ fagte

bn^ 9eterli#%{ft m^ig, ^aber ba^ mufft bu wiffen: bein
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^äfift Ummt tu ^anfdrütt un^ bann lauf

wenn'ö öcrflei^ert it)irb. fflnx fUegjl bu bann lyerau^»

S03enn bu aber mac^ft, toa^ ic^ tt)iü, fannjl bu ba^ ®ef(^äft

M mein ^rofurifl fügten/ ^fi ein fixdenfreie^ Selben/

(Bffen nnb Xrinfen, ein Z)a(l^ Aber bem ftot^f. nnb ein

fleine^ ©adgclb/

<r£tt ^(ufetmentöbsbef/'' fluchte Leiber*

„Du n)iril bic^ je^t entfc^eiben muffen/ benn i<^ n>il

nac^ «^oufe*''

^eterlu'Sift ilonb onf nnb Mufte (id^ aum ®e^en an.

Da fl6()nte ber ^aumcijler »Oelber, bcnn er fül^Ite ben

^ttiä ftc^ um feinen ^aU aufammen^iel^en: „9Benn

nt^t anbei^ fein iom, iifi, fo ric^t aUed ein toit bn'^

Da^ ^eterlUSiji no^m »ieber ^la$: ,;?0?ürgen mußt

bn beinen ftontnt^ anmelben; ba{l bein (Seff^aft tafd^ a^r

Steigerung hmmt, boffir wiO ic^ fc^cn forgen, unb toenn -

id^'^ gefauft l^abe, machen toix »^oc^jeit, mt id) bir fagte/

Dem ^^onmeifier .ißeiber tarn bot ein @ebanf^/ nail^ bent

er griff/ toxt ber Srtrtnfenbe nad^ bem Stro^l^atm» @r
trat sum ^eterü^s^ifi ^eran unb begann tt)ie ein 23er(tebter

f(f)on au tun. ©d)on nadf) furjcr Seit ging er Don f4)önen

tBorten au 3ärt(i(^teiten nber nnb balb gab er i^r gar

einen £u#. Da^ ^eterti liefi ftc^ biefe^ <5pxd gern ge^

faßen, tüic ein Ding, ba# man Einnimmt, mil gar

nic^t unangenel^m ift. backte, bafür ^abe man ia ge^

rabe bie SR&nner* übet ben Sot>f mbrelften tiefl

nidjt
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I

X>a glaubte bet ^luncifier J^eiber Moa gekootmeiic^

Spitt HU fyAm itnb mit faxtet 0ckDaft mVU hoA

^ücxluiiii in fein ncbettanlicgcnbe^ ©c^Iafsimmcr bran^

gen. X)odj ba !am er falfd^ an. &ani ru^ig mochte fu^ ba$

9>eleYlu>%iii unb fagte:

m9Mn, auf bie Xrt Befonmift bu mi(^ uiil^t 9li<tt bu

fottft ntic^ feft unb ficber l)a6en, fonbern ic^ bic^/

Der iöaumeifler fc^iaute jte bevblüfft an. Da^ ^eterli^

<ifi fd^Iug i^m äbtx ein @(^n{p|N^en unb lief ou^ beut

Simtnar. Cr fi^oute i^r nad^ unb brummte : biefer

^atan^ unb ba^ toixt nun meine ^au!"
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IIL

m Sormittag/ tuu^bem bad ^etetlUttft beti Jßetber

bcfudjt hatte, einem Maren nnb fcnnigenf 3:a$^ (^ing

ber ^Öaumeijler feinen Äonfnr^ anjnmelben. ®ki&f^

geitig l^gte er fein ö^renamt eine^ ©emeinberat^ in bie

J^be fein<r ^oxtti ^tüd, tDie ber Sad^oudbriti! fo fd^dn

fagt. £a^ gab a(fo gletc^ fein Keinem ©ftnfd^ef unb

ranne. 3n fnrger Seit, nod) el>e bic granen hm geberft

l^atten, er^a^Iten ftd^ bie Seute, ba^ ber «Leiber banfrott fei*

an^birftin^engfod^ SO^ittag Uittete^fibemolEimettbie®)Hi$m

bie Wlax unb flogen bamit ben ?Rf)cin hinauf. I)ie ®affer

be^ 9ll)einc^ aber trugen bie Äunbe talabwärts unb am
2(benb f^ucften bie IHotationdmafi^inen ber Seitundeti bie

StmOmM^&mm, bie bereitö bur«!^ bie Snt(ferf<^n>Sr8e

gelaufen tvar, einem befonbereit unb gefährlichen <Saft,

ttJieber weiter auS. I)amit war eine ^5atfad)e »oßgogen/

»nb bie gange ©ai^e wäre erlebigt gewefen, ba ia bie Sage

immer Stetted utib 2tnbere^ bringet!» SCber ber Aottfiir^ be^

^aumei(!cr6 Leiber hötte einen ©chwang.

Daß bie 6tammtifchrttnbe ^u ben erflen gählte, bie t>om

ftonfurfe ^enntntö befameif, berftet^t ftd) wn felbfi* 2)er
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Re^germeifier SttUtt toufte f(f)on hMon, naäj/tm ber

Jjetber ba^ Äonfur^amt faum üerlaffcn {)atte. (5r machte,

o^ne ben J^ut aufaufe^en, bie Stunbe t)on einem .^um^«

)Hiiiett Stttn (mbeni unb cmgte mit feiner SSeuigfeit äto«

bntf itnb ^eforgnt^« ffhn ber ®eifen{teber Sauber fa^te

bie (5kfd)ic^te füt^l auf, er l)atte ja m(j^tÄ p fürc()ten, ba

er immer k)er{!anb, für feine ^urgfc^aften fi(^ ben fRucfen

3tt becfen* jDed^olb fagte er:

^®ir muffen jc^t i)a(t fe^en^ »ie toix bie ©efc^ic^te in^

Ölei bringen/

i9Z)tt lonnfl gut nUn, Zauber/' entgegnete .tetter auf^

geregt/ 'fo bat bfonber ®(^natt§bani im (deficite siMUe,

„bu fommft im fdjlimmjlen gatt mit einem blauen 5(uge

bat>en, aber t>on ben anbern iann'^ ben ober jenen mit;»

giel^en*''

^Tiä^ n>ai fteBer^ gie^fd einen mit, bann woUtn mir

fdyon für ihn formen. 5ß3ir VDotten nac^ bem ?D?ittageffen

gufammcn mit ben anbern im ,@d)ü$en' bai>on reben.*

9r&l^er aU onbere ^age «»erfammelten ftc^ bie ^unbe
mn ben mnben @tammtif<i^. £er ®(i^fi$enn>trt begrftfite

einen nad) bcm anbern unb fagte i^u jebcm: „X)a^ ift bei

©Ott eine fd)önc @efd)ic^te mit bem ^tit>tx.**

2)ie Srennbe beratfc^Iogten, u>ad iu tun to&u, um bie

®a4e einprenfen* ^iii rieten l^tn unb ^er nnb fänben

feinen Tiu^mQ. fflnx ber ©eifenjieber 2auber »erhielt jlc^

t»orerfl flifle unb ^orc^te nur au.

dt wUu, loenn et bie 3eit fitr gefommen anfol^, f<^on

feinen Sorf^fag nta<^* Z)er 8)te$ger Jteler fragte im
oermitteit:
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»Db bcr Jßeiber ^eut tommt ober nii^t, nimmt mut»

glaub' tii(^t, ba$ er tommt/ meinte ber lanae

gelber.

;,Unb tt)arum foO er nic^t fmmtn, toix ttwien il^m ja

nur l^elfen," fagte 8auber,

Züt KDoren noi^benflic^* Z)af biefer ftontur^ fie ge(^iri0

treffen tt)flrbe^ n)uflten oDe. ®{e fugten bontni na(^ einem

Tlu^m^ unb fonnten feinen finben» 3Benn jie bem Leiber

l)etfen toottten/ taten fte baö nur, um. fid) felbß §u Reifen«

Setin in t^ren Itretfen bebeutete bte ^rennbedHebe^ baft

il)rer ^ürgfc^aften, immer bie ?iebe gu fefbjl. Da ging

bie ^ür auf unb ber bidfe J^eiber fam auf feinen fursen

deinen l^ere.tnft)asiert (Sr rauchte eine gro^e 3igarre unb

fa^ axa, n>{e nur ein Slann ondfe^en fann, ber (u^ ftf^er

unb geborgen fü^lt. 3fu(^ ^atte er fo ein bunllcö IX^nen,

baf er mun fein freiet «^enenleben no(^ fo lang fiteren

mftfte, aU er tonnte* Z)enn wenn er erji einmal mit bem

9eterHi'2if{ M^etrotet «nar, n>ürbe ffir i^n in mannen
<Dtngen eine neue Seit anbrei^en- HU bie 6tammtif(^i»

freunbe ben J^eiber fallen, fu(}r ber Heller auf:

tfXcni l^ojl bu gut gemat^t, J^eiber, o^ne und nur ein

fflort baöon ju fagen/

(Kona feelenru^ig entgegnete ber fottite ^^meifter:

„Xa^ ^itte ia anil^ nU^t^ genügt 3^ bac^e, e^ fei ba^

©efle, nad)bem mid) bie SWarie ^at abfaßten (äffen/

9htn ^ielt ber Sauber feine Seit fftr ^efommen* »3(4

l^ab bir gleii^ gefagt^, bof bort ffir bi^ ni^td 3u ^aben
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toax, bu fifättt^ QUid) hinter bem ^cUxluiiii, l^er fein

mftffeiL Darni \soM tiu^t foiDeit gefDimneiu''

„Sinn ift oBer einmaf fon>e{t, bontm fft toiel Beffer^

trenn tvix ^ufeJjen, toa^ je^t 3u madjcn i^/ ereiferte fic^

t>tx SO^e^ger Detter*

itSA/ ^ ^ ttdift," piiU^ittt ^votbtä bei/ benn et

fa() in 0^nfen fd^on bad ftamin feinet ®ie(letei uvm

faflen^ iljm mitten auf ben ^opf.

^©rf)ön, fo fagt nur, n)a^ il)r meint, bog tun ijl/"

fa^e J^et tuifU dt fanb ein 9e(inbed SSetgn&gen boton,

ba# fic^ bie Jreunbe foDiel fOl^u^e um i^n gaben.

^X)a gibt e^ nur eine^/' fd)iug Sauber t>or, ,,bu mußt

je^t ba^ ^eter(i:??ifi heiraten''*

»Säenn fte mid^ n>iB, immtm benn nfal^t^ ic^ tue en<^ ben

SefaSen ft^on." Der ^eiber flopfte mit einer großen

Bewegung bie ^fc^e t>Dn ber Sig^^vre; er fanb ®pa^ an

biefet ®ad^e«

l»9hl1l^bann (a{l nti(^ mtt mad^en^ Reibet/ fagte bet

©eifenfieber Sauber. <ix txanf feinen Kaffee au^ unb e^e

er ginfi, fagte er: ^^leibt l>icv «nb kartet auf mic^."

Sem «Reibet toot biefe ^eite xtä^u SOienn et oud^ (einen

guten ÜUaitben botmt ^otte, {)offte et boc^, feine Stellung

gu oerbcffern, tvmn ba^ ^etcrli^\!ifi mit fid) rebcn Heß.

X)ann fd)Iug er ein ^artenfpiel t)ox, um atten unange^

neunten ®eft>t&^en ani bem SDBege an gel^» (St gewann

nnb bie anbetn mliMren* 2)a fagte bet röe^get Jtelet 3»

55rotbe(f, ber über fein ^ed) fdjimpfte:

,^®D fei bo(^ gufriebeU/ auf bie paar Broten !ommt'^

nitn mu^ ni<|^t me^t an, e^ if^ §n>at fein gnte^ Seic^^
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a

®lüd im Ungtüc! in bet ütbt, ba^ batf ntd^t fein,

fimfi hUt^fi mUi aiu^ mit''

„\Xnt> tnic^/ eiferte ber ®ießer 53rot6ed

^3:ntmpf, 5;rum^öf, Trumpf/ fpicite J^ciber brauf (o^»

Unterbeffett toat Sauber beim ^eterli^Sifi eingefe^vt

®te fii^aitle ))enottnbeft auf/ batm lic^ite fie mfd^mt^t

®ie backte ftc^, ber ^Scifenficbcr fommc nur wegen be^

Äonfurfeö. '^o^ fragte jic gana ^armloe^ :

„Wit toQ^ tarn iä^ bietien, Jßerr iaubtti'*

j^9^ef({, btt btft ttf<l^t fo bitmist, ba^ bu gtaubft, i&i ttm

git bir, um irgenb einen Änopf au^ beinern Äramlaben

gu laufen^ bu benffl bii) f(l(|on^ ba^ etma^ anbetet ber

®rttnb ifL''

ir®{e ^ben red)t, ^err Sauber, ba^ beut iS^ toiMiS^,"

entgegnete ba^ ^cterli^Sijt ganj fe(bfh)cr<ldnblic^ ; ^rgei^t'^

xxidft ben Äontur^ be^ J^^iber an, «^err Zauber?"

ir2>u bifl ein gefc^eite^ ^ibdbilb, ^eterli, ba^ lou^le
«

immer« <S^ ifi nur fc^ab', ba$ bu feist SRauu geioovbeti

bip» X)ed ^eiber wegen fomm idf,"

Da^ ^eterli fragte gefpannt: ^^at er ®ie gefc^ictt,

Jßerr «auber?"

^3a ttttb nein. ®ei^ bu toa^, ^eterli, wir tt^oSen mit

gans offenen harten fpieten, ®ir Ifeaben bem J^^iber üor^

gefc^Iagcn, baß er bid^ heiratet/

«SSeil er bauferDtl ifl, ^e?''

^Samobl ?>etcr(i/ bu fottjl t^m mit beinern ®e(b ilber

Sajfer galten/

'ff^^ti, J^err tauber^ uub eure gau|e S9e4fe(rciter<*

fom))ame?''
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„Undf ba^, ^ter(t^ abtt tini mugt bu totffen, mi(^

trifft*^ nicbt.''

,,I)a^ fteui mic^ fut ©ie, J^err Sauber^ benn bie Stomf

Ißonit foH nur ^leii/ ber toiO nu^t l^elfeiu^

„Hhtx ^cterli, ber Reibet xft immerhin ein S!)?aini!*

„Um meinen ^ann tviü i6) mid) fc^on felbfl befummern,

Jim iauhtt, ia uS^ loiK 9011) el^tli^ fein, ^oij tnic^

fd^n banttn hOhtarnttt, unb ^ab meitim ^lan gefoflt*

Dem Reibet fein (Me|d}äft fauf ic^.*

,,gür beinen Sufünftigen?"

i^dleiti/ füt mi<^, mein ^0lam hat einmal nut ba^

machen; tt>ad id^ loiE/

^aöenn er'^ tut, ^eterli

!

"

«6r noirb'e tun, J^err Sauger, ba fcrg bafür mit

meinem @e(b/

„Httn fKe^pdt )»et hit, bu (ifl ein berf(i^ed ffieiM««

bilbtein, ^eterli. Uber trenn bir ein anberer ba^ ©efc^äft

koe^eigert, tt>a^ mad)fl bu ham, unb ic^ glaub, ba^ n>irb

gcfd^el^en, id^ toeig eö fogar it(^er/

Do^ 9ete¥(i fannte ben 9^ann gu c^ut, um nic^t ?,vi

tt)iffen, bog ber Sauber fic jc$t jn^inc^cn trollte ba^ gu tun,

xoa^ er gern l)dtte» Darum fagte fie:

^Jjm imhtt, ber einzige, ber ^eiberd @efi^ fanfen

' Knnie, ftnb ®{e« Sntereffe batan IftAt tm idy, Sie

ttJoUen micb nur im 3aum Ijalten; trir mollen un^ bcr*:

gleiten/ bamit wir betbe aufrieben itnb* dlaä^ ben anbem

fragen toit nic^tö/

^SEßittf! btt meinen fBorfc^lag annehmen nnb ben J^etbet

heiraten, ^eterli?**
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^fflcin, id^ tt>itt 3^ren ^0Y)>la9 nic^t annehmen/ aber

iäi werbe beti J^iber heiraten!'' antn)ortete bo^ ^eterlU

?ifi beftimmt.

^3Ba^ tüiUjl bu, ^eterH?'' fragte Zauber Derräunbcrt,

bie Heine ^atteti^)>erfon tm))onterte it^m, «toaö ^a^ bit

beim im ^itin?''

X)at> ^ctcrli enüDicfcUe feine Jbeen. Der iScifenjieber

lochte, aU in ^nbe mar unb rief au^: ,,^eterli, bu bifl

ja niM^ eifü biel raffinierlmr ©algenfiricf aU bein ^er,
oHeti Stef^eft vor bir!''

X)ad ^eterU*j$ttt fu^r aber ganj ernflhaft, trocfeu unb

gefd^äftUc^ n)eiter: ;,3^r werbet a(fo nid)t getroffen burd)

bie SSkd^fefoeiterei/ J^err iSauber? äSenn'^ (^(^ toaö niac^t,

baim ^kDil iil^ <Bitem 2:eit twl^ beaa^len unter ber 9^
bittgnng, baß 3^r nic^t fteigert/

trifft mid) aber vi&it, ^eterU, nm ben ^ei^ fannil

bn meine j^oidurreng nic^tM n>erben*''

„Um fo beffer ffir (Sudj. t)tt J^etber n>irb ein paar mit»

gieljen in feinen Äonfnrß l)inein, jie^t beren ®ef(^dfte an

Sucb — icJ) ,^elf (5ndy babei, trenn S^r mir j^elft/

i,f)eter(i/ nnterbrac^ ber ©eifenfteber/ «rbn bifl ein ber^

teufelte^ SBelbjlüdf, idj bran(^ bidb jtDar nicf)t, aber bu baft

mir angeraten^ n>orauf ic^ fd)on feit langem au^ge^e, i(^

toiU bir l^elfen«''

i,ttnb »ei^e Cnd^ f(^on ein anbermal n&$en fbnnen,

J?>err ?auber/'

Damit tvax jwift^en bem 2auber unb bem ^eterlif2ifi

ein ^unb 0ef(^Uf(en nnbi »)ie bie @ef<l^i(^te seiden wirb,

ll^ieben Mht, fo toenig t^nen fonft an tränen mar, il^e

58

Digitized by G



®ttiü)ni^pflid)t treu uitb fe{^. Unb (te taten ta^ ni(^t nur

Htoa, mii fte bobei gut fvd^xtn, fonbetsi mil beibe eitie

Ztt J^odfadftmq «»otetnatibet Rotten. Ttti ber {aufeer mi

t^en <Btammtiidj ^urücffant, fagte et nur

:

^Da^ ^etcrU m\i cu&f nid)t l)elfen/

£er £eHer/ bei) ^rotbed unb bei ©c^u^entoirt Ue^n
bte Ol^reti tief ()angeti. 2(Ber ber @c^ü$emDtrt fo^te

auerfl, er meinte: „^i&j fcnnt ihr gar nic^t faUen taffen,

i\)x braucht einen vertrauten 5GBirt/

Z)er Zauber nicfte, bann fieflte er no(^ fefl: i,Unb t^r

anbem/ benen an ben Jtragen gel^t; wir toerben fftr

eud) forgen/

Damit n>ar tjorerjl bie 9tui)e ^ergefieUt. ^eim 4^eiber

toar bie^ gor nü^t nittg getDefeii/ benti ber ^otte bie feine

immer toDO^rt. Txmm fagte ber 9ait6er leife ju i^m

:

i^J^eiber, bu bi)l bod) ein alter ©auner."

ir^einfl btt ba^ aU tompUment, tauber?"

„%ta% barfiber ba^ ^elerli/ onttoortete biefer* Sann
ffopfte er iljm auf bie ©c^ulter unb f(üj!erte: „d^ ijl ein

ganj öerbammt gefc^ette^ 5Beib(cin, ba bift bu gut ^ytn^

for0jt bei ber. ju niemanb ettna^/ baö fcnnte bem

9eterti#Sift gegen ben 9Ian fein* 3e$t aber toiO id^ bir

guten !Rat geben, ge^ jum ^eterli unb tu rec^t fc^ön mit

i^m, ba^ ijl in beinen Umflänben immer nüftlic^/

^Da^ $eter(i^%ift bockte, atö ber Seifenfteber toegge«»

gangen toor, ein WtSM^ ffittt biH^ eine f(^n>ere SRenge

Dinge unternehmen unb müffe jid) bo^ bcrumjheiten,

um* gu einem fD^anne gu fommen unb barunter bennix^

feinen ®<^ben gu (eibem £o<^ )>(agte ft<^ ba^ alte 8S&b#
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d)cn nic^t lange mit unnü^cn ©cbanfen ob. I)a^ t>crtrug

fein pxcitiiäitt &im ni&jt freute fic^, mit bem Sauget

einig gen^orben %u fein* 2>ann no^m e^ J^ommer nnb

Sange unb öffnete mit t)ief ©efc^idf eine Äifte, bie Jjeringe

enthielt, begann bie t^ennge aufzuhängen, inbem e^

eine ^nut ^ut4^ bie $if4f(^tt>&nae a^d* bitten in biefet

Tltbnt tarn ber SonmeifieK J^eibet bol^er ft>adiert Sa er

nit^t !(ar war, wie er gegen ba^ ^etertt benel^men

muffe, befd)(o$ er, aU SBeltmann aufzutreten» hx^ ))or

ber tobent&r, ol^ne ftd^ an beeilen, bie ®t>i$e einer Starre

ob/ f^ttdte fte in grefiem Vogen an^ nnb gfinbete mit Dte(

Umftänbcn an. X)ann bUeö er ein paar 'JKaudjwoIfen in

bic ?uft unb fu^r fic^ mit ber brenncnben Sigcine längs*

fmn etni^ Walt unter ber fflait ^emm, um bfn ))on ber

01ttt auffleigenben Stam^ nnb bad Tttoma au genießen«

Xann trat er gemad)lic^ ^um ^Peterlis^^ifi in ben ^aben

ein* Daö SWdbc^en f)atte burc^ bie vSd)eibe ber Sabentür

bem J^eiber sngefc^aut, ol^ne mit feiner Arbeit aufju^oren*

Iie{l ftc^ aber buni^ ba6 @ebaren be^ Vanmeifievd ntc^t^

»orntad^en unb fagte üor fic^ Ijin: „X)ai> ^^eater muf i&i

üjxn abgemöbnen/

TiU ber «i^eiber eingetreten n>ar, bel^iett er eine Jßonb

in ber Jßofentafc^e, mift ber anbem fc^ob ev ben J^nt in^

©enicf, bie Sigarre ftemmte er gwifd^en bie 3äl)ne unb

fagte: „3d) fann bir eine 3Bei(e (^cfettfd^aft leifien."

jtDo^ ifl idßn/ entgegnete fte, „mil bn nun gerobe i^itt

tift, fannfi bu mir Reifen, bu gibfl mir nun einen «i^ering

narf) bem anbern herauf, n?ir tinb bann fdjneUer fertig."

2)0^ ^eterli^^Silt brüdte bem J^eiber, ob er n>ottte ober
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nid^t, eilten Jßering in bie Jßanb unb ttoilete i^n nic^t o^ne

Si^obenfrettbe: ^Die ^ifc^e fitnten ntc^t fo fe^t/ wie ber

?imburgcr, aber bu fannj^ ftc^er fein, bir n^irft bid) balb

baron getoö^nen; bu fannfl mir ie$t ieben ^ag ^clfen^

n>enn n>ir fertig ftnb/ fannfi bu beine Jßanbe wafc^en unb

beine &jxt Ifat fein ^lecfc^ befommen. jDümmer mAr*^

fd)on, wenn bu einen an beineu Süüd mad)en mürbejl,

fit öel)en nämlic^ bort fcl)lcc^t aue." 2(uf biefe 3Beife

l^Iaitberte bo^ ^erft^Sift ^rmif lo^/ bieuoeit ber

nteifler i^m t^erbroffen einen J^ering naij^ bem at^em

reid^te. (5r fd)ien fein großem SSergnügcn an biefer Tfrbeit

unb nod) ein fleinere^ an bem @ef^rdc^ beö ^eterli^Siii

gtt ^oben* jbeAf^äO) fagte er:

;,3c$t fei aber enbtic^ jliB. J^errgott, id) mod)t, id) müßt

bic^ nic^t fjeiraten, ic^ ^fel T)er ^eibcr behielt ben

J^ering in ber J^anb unb fc^aute jornig in bie &ifie. ,,®ie

tjl foum ^161 (eer, mb mit tut ^om ^üdm bo^ ftreu)

X)a^ ^eterlisf^ifi entgegnete gelaffen: «I^u mußt mi*

ia ebenfowenig heiraten, wie bu mir Jßeringd geb^n mufit^

bn barffi beibed tion mir aud tun unb baruber fonnfl bu

nur fro^ fein. Übrigen^ \)ah id) gar nic^t gern, wenn bie

^tuu, bie mir l)e(fen, wät)renbbem reben, fie werben bo^

burc^ na(^(äfftger in i^rer 2(rbeit/

Der Jßeiber würbe fe^r nadjitefMxä^, er füllte, ba|l er

wei)r(o^ bem fleinen alten ^äbd)en öerfaKen war. T)a^

rum fc^aute er mit t)erfd)(eierten ©Ucfen t)or jic^ l)in. X)ann

feufgle er, bucfte ftc^ wieber unb rei(^te bem ^eterlu'Stft

einen Jßering mt^ ber Sifte. ®ie nidtte aufrieben unb fagte:
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tfl gar ntc^t fo fc^tDer, wenn etfl eitimat ge^

tod^ttt bi^ unb im nhxi^m mttft bu bi«) biefe^ fDpfet

fdf)ott Mngnt^
©tiKfd)tt)ei0entK tt)urbe bie £ifle leer gemacht I)a^

^txiuii^ reichte bcm »^ciber bae eine @nbe ber @(^nur

l^tii ittib fagU: i»@o «^eibOT/ iinb bein ®d^mtttH an bm
4^afeii bort^ bann tvfigfi bn nttr hit lecrq 5lifle in toen

2)er J^eibcr tot, tt)ie ba^ ^eterli^^Siji if)n l)ieß. @r

badete, iverbe nntc loo^l fo fein muffen« äOBa^tenb bet

J^eiber feine VtBett Jwrric^tete, wnid) fic^ ba^ ^eierlb^Sift

in ber ÄüAe bie ^dnbe, bann machte ee ein geuer im

Stodfytxt) unb fe$te baö jtaffeetpafferi auf. TIU bet J^eiber

mieber liereinfam, 4<^gte e^: «,©0 J^eiber, je$t rnnflt bn

btt an(^ bie J^&nbe tüa^djm, bann trinfen toit ben jtaffee^

bn I)afl ii)n je^t t)erbient unb in bem gaU fc^medft er immer

»iel beffer/

Set Leiber fe|te fit^ bann ftiUe in einen Stnl^I, feine

fitoße Si^fltre Helt er falt ^wifcben ben ?ip^en/ er Qix&^

einem ^enjc^en, ber fic^ ergeben in fein @d)icf|al fügt.

Da^ ^terit^Sift bectte 9ef(i^afti9 ben 2if4 bnkl^te ben

Jtaffee onf unb l^iefl bann ben Jßeibet angreifen« Der Reibet

öerfpürtc jeboc^ feinen großen junger, Xae ^eterli^?ijt

fc^ien jtc^ aber bel^aglid) fügten unb aufrieben ju fein,

e^ ad nnb tranf mit gefunbem Tlppttit Dann fagte e^

:

irSBenn tt>ir erfl t)erMtatet ftnb, wollen toir nn^ bo^

?eben gemütlid^ utad^en. (5ö ijl bann auc^ für bid> ein

biel beffcre^ ?eben, J^eiber. Unb jc|t, weil bu fo braä

ftewefen bifl, barffl bn mir einen ftu^ geben/
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Iba nittSte ber J^eibet ben Qkilanteti f^ielen.

^etcrli fam i\)m aber meit cntfjeßen, unb wenn fc^on

burc^ bie ^ro^tö n>eber @rfai)rung no6) Übung im (5(^ar^

nut^ieten ^otte, modt^te feine ^c^e ni^t undefd^idt

ber «leibet ouf bem J^eimmeg batan unb an feinen

ülücfcn backte, ftol^nte er: „SGöenn ba^ ^eterli boc^ nur

bie SÄarie tt)dr', bann toäxt e^ noc^ gum 3(u^{)aUen, idf

glaub, u>enn ba^ fo tt)eiter gdt^t, ne^mi ic^ mir bod Seben*''

^Ker ber Leiber tat ba^ ntc^t ; benn ba^ ^eterli Hefl

ihn ni(^t mel)r locfer unb ergog i()n, fo tvic fie i()n l)aben

iDoUte. ©ic machte au^ i^m ben SD?ann feiner grau unb

bomit l^atte ouc^ J&eiberd {eben enb(i<^ einen Btotä zt^

rcid)t (8* floß gleichmäßig, D^ne Überfc^trang ober Se^

fonbere 2fn(lrengung ba()in. Tin ber ©tammtifd)runbe

n)utbe J^eiber fiiU unb befc^eibeu/ ber ^influfl^^ bed ^eterli^

Sifi tvar ond^ ^ier üffeninnbig* Z)eni ifl gwor Mn SBuni»

ber, ba^auen immer eine tool^Uötige unb t>erebelnbe

^Birhtng auf ba^ ^eben ber Banner haben. ®o wirb auf

ba^ SBenififie angenommen k)on ben meiflen lUigen beuten.

9B&f^renb bem ber «ißeiber fk^ in feinen neuen Bufionb

finben mußte, lief ber «Oafpel, woran ba^ ewige (5df)nür*f

c^en ber Seit gewunben iil, gang gemächlich weiter. I)enn

tt)ie aml bie (Sefc^ehnife ber Seit fein mögen für ben

Stnaelnen ober fftr bie SRaffe, bie 3eit felbfl brel^t i^ren

gaben immer öleichmäßig unb äffe greube ber 2Be(t ober

affed ^eib fonnen ben ^auf ber 2)inge Weber einen ^tt^^

fdt^tag fc^netter noc^ tangfamer ntac^en*

J^eiberd 93augefd^dft würbe t)erfletgert. Zkid ^eterli«

ti(t war bie Säuferin. 2(ffe^ anbere erlebigte ftch gang
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piodrammägig. I)a^ ^Peterlij^^ift mürbe grau JQtihtt, i^ren

Aramlobe» trieb fte ober tote Dor toeiter. 2)er «Leiber

mtt^te fefi an bie Xrb^eit fittan, nnb boffir be^og er ein

^afd^engclb, ba^ i^m erlaubte, metter^in ben ©(^ein feinet

früheren Sebent iu n)al)ren* ^uiUdj, ^eitenfprünge

totnite er nun feine mel^r macben^ ba mar bo^ ^f^luiifi,

feine %t(m, batm. 3fber H fiel gar nid)t fo fel)r auf, bag

ber S^tittx ein foliber 9)?ann' iDurbC/ ba bic ganae Stamme

tifcbrunbe burc^ bie folgen be^ ^onhtrfe^ ^aljm geworben

war* aXit aKftbe nnb dl»t tonnten bie ^nit)ane bie

9ürgf(^aften überwtnben, btd ' auf ^rotbecf nnb fteKcr*

^Dcr 9)?e^(^cr fachte einest fcbönen ZaQci

:

Jlkthammt, mir nimmt'^ je^t auc^ ben ixmd binein*''

Z)er (Sieker ^otbed niifte Derfl&nbnidinnig; benn er

war ÄeKer^ Seiben^genoffe. 'La troflete ber ©eifenjieber

^üauber bie beiben: „^dj mifl fd)on für eud) forgen, nur

feine gurcbt J^alten fönnt ibr eucb nun freilicb fowiefo

ni(^t Dontm^ £el(er, fibemebme idf betne 2iegenf<bafi^n

mit ber ?D?e^gerei, X)en (^eminn teilen wix, unb bae^ gctt

fannfl bu mir obenbrein liefern, ba& fann id) fixr meine

@eife gut bratt(ben« Deine 2iegenf(baft, ^totM, mnf
mein @dttiftnb^ bie fRarie fibemebmen, fte ^a0t gut gn

i^rem ©runbftüdf. "^rt ber ©ießerei mirb bann auf .^alb*

jpaxt gearbeitet. Die ©pitalmatte unb beinc Äcfer ne^me

i(b/ für bad/ waö i<b a<^ten mui, an micb* ®o tonnt ibt

no(i^ aufrieben fetn^ benn ilfttj b<^bt auf biefe SBeife euer

Sfuöfommen."

Sucrfl waren bie beiben nicbt eint)erfianben. gäbe

))ieOei(bt no(b anbere äBege^ meinte ber ^otbect Unb
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fcer ÄcUer fd)Iug i?Dr, bag tioc^ einmal einer mit bem

'petetli^^ifi reben foUte. @r bUcfte ben Zauber an, ber

aber loinfte ab/ er fagte:

»9letti/ ÄeEer, ic^ fle^ nic^t, ba^ Q5efte ifl, bu fprid^fl

felbjl einmal mit ber fdiönen jungen ^xau ^eibcr/ X>er

^eifenfteber lachte auf ben ©todsd^nen unb backte fxäi, ber

fieder toerbe fd^on aal^m toom surucftoiititteti.

2)er Äetter ging ^wwi ^etcrlt l^in, «in tn biefer ©ad^
gcl^orig gu reben. er in ben Äramlaben trat, jltanben

etne Hn^l ^unbe» bxin, um il^re SBaren faufeiu IM
^eterli toerfattfte bem einen ein 9fu^ @c^mal$ nnb bem

anbern ein ©Id^d^en 6cnf. . @o hantierte bie ^au «Reibet

in alter @emdcf)lid)feit, fie fagte gum 9??e$ger : „(Sie müffen

l^olt ein biflc^en v^cixUn, «Oenr fteBer, bin bal6 fertig/

Set AeKer fd^ante bem ^eterli gn nnb fanb/ baff ber

Jjeiber fein neuc^, forgenfreie^ 'i^cben teuer crfauft l^abe.

'äm meijlen mißfiel bem SO^e^ger^ bafi ba^ ^eterli auc^

je$t nod^ atö %xm J^eiber im gleichen alten Sottrotf bo^

fionb nnb nii^t bie geringfi^ Jfnfhengung gemad^t b<^tte/

fi'd) mit irgenbeinem gä^ncf)en' gu fd^mürfen. 2(1^ ber

Ic^te ^unbe bebient toax unb ba^ $eterii»Sifi mit bem

SD^e^ger aKein n>ar/ fragte ed:

^9Rit tno^ fann idb bienen, ^err fteHer?"

„Sei) moc^t mit 3^nen ttJegen unferen iBürgfc^aftcn ein^*

mal reben, ^eterli, grau Jjeiber," antmortete ^eEer*

^fO^f -vi^ haditt, barüber brauchen n)ir iwü und bixb

nicbtd me^r p fagen/

;,X)oc^, (Sie müffen für ^l)xm SWann fc^on beäal)len,

fonft ge^en tvix auc^ faputt/'
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^eterli iudu bie 3C(^fc(n, bann entgednete ci^ lang^

fam: ^^Bai^ n^cn mid^. eitre ^ürgfdEKifteiii an* flReme

(5ac^c ifl Har, mein 2D?ann bejit-t rein c^ar nic^t^ mel^r,

lebe in @ütertrennung mit i^m unb ic^ i)ah' mid) für nic^t^

»£a^ tfl ja eine gans gemeine ®(^ieSttnd,

faßte Äcücr.

ir3<^ ^eiß ie^t giau ^eibcr, J^m ÄcUer, bae müffen

&i« fU^ merten«' übrigen loiirbe id^ .feine foU^en

Dinge reben^ wie ®ie tun^ benn ba^ ift bumme^ S^ug.

^dj cxUän 5l)nen nocb einmal, mit eurer Lumperei bat'

{(kf nidtjt^ SU tun^ bafi ic^ fiir meinen SO^ann forg/ ifi meine

@a(^ @c(|(ie#U(l^; aber ifl fc^on au^ manchem {ttm|»en

noc^ ein- braud)barer 9Senfd) gemotben« Da^ fann mit

3^nen onch nod^ gefc^e^en. Seftt wcikn wir aber bie

Seit nic^t unnötig totfc^lagen, ic^ benf, aud) ^it n>erben

tiiNl^ efkoa^ in im iiahm, abieu, Jßerr £eUer/

Ser ^e^ger nal)m f(ud)enb bie {abentür in bie ^anb
nnb ginc^. ($r fd)im^fte ettüas njie: «Blattei uuarbic^er

Atott^*" Seit feinet ?cben& mar er nic^t me^r gut auf

ba^ ^eterliifSift git f|>re(^en. Denn nun mufte er unb

^rotbecf bem Sauber p Äreu^^e fried^en. Sie befamen bo^

burt^ itüax ein forgenfreiee \!eben, aber bamit i)attc au(^

i^re @(0(fe gefc^Iagem 9Benn fte aucb in Sufunft gfeid^

bem Leiber uqiI^ au ber @tammtif(^runbe faflen, fo tomttcii

fie bicö nur nod) red}t befd)eiben tun, fie f^ielten fogufagen

bie ameite ^ioUne. <Bo ^atte ber ^onfur^ be^ ^eiber

eine Heine Ser&nberung l^erDorgerufeU/ unb iDenn bie ^e^

teiligten in alfer Sreue pr Stommtifd^ninbe lutiä*
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jf$t noc^ nidjt fic^tbar, ber ©eifenjicbcr forgte fd)on bafür,

ba0 bte IDinge nic^t mel)r flel^en blieben, (^r t)attc Den

ber 9Se$gerei M Ste&vc nu^t umfonft bo^ 9^ für feine

€eifcn(ieberci abgefc^opft. Subent gehörte biefer iO^ann

jenen Acuten, bic fic^ et)er eine .^anb abl)acfen, aU baß

fte einen Bipfel faxten (äffen/ ben (te einmal galten* ^or^

erfl bef^bf ^/ ba9 bte ^on 9tarie t)oit ber Sod^ |)voft^

ticren folltc. 2)tnn er füblte (ic^ ber jungen grau üer^

(id^tet, weil er i^r ja üon ber ©tammtifc^runbc ben

SO^eifler Xnton ^gebrot^t unb fte baritbet {o frftlft aur

« SBtttoe gemm^t fiattt. Und^ g&^Ite er fein (MttiKnb/ (roft

ibred toten ©atten, fo quaji a(^ erbberec^igt aur ^iunbe.

(§T fagte^barum gu tarier

4^Z)u fauffi je$t bie @ie{lerei/ ic^ arrangiere fc^on

atte^z itnb lüenn betn 9ttb groß genng i% bann bringt er

beibe @efc^äfte unter einen .^ut. 35orerjl foU ber ^rot^

becf ber ^(a^^alter be^ Äinbee fein."

®0 gefc^ol^ e^ bann an(^ Scheinbar blieb alle^ beim

alttn. fftüx ber trennenbe (Sktrtensaun «onrbe nteber^

gelegt unb geigte, baß oon je$t ab beibe ©runbfhtcfe

fammenge^orten. ^it biefem fc^ien ber Seben^amecf bei

ben jttteren, befonberd bei ber ^xou SRarie, obgefc^toffen

SU feilt nnb ber <Stnn ibred Sebent flar ju liegen. Db
bem fo war, ttJerben tt>ir fe^en. I:enn ba ber Sauber

alle^/ n)a^ t>om (Stammtifc^runb tarn, in eind a^Ue,

mftffen ainb bie anfwaibfenben: Ainber babin fibemommen

n>erben. Unb oft fommt ber ®inn eine^ Sebent erjl bei

ben ^inbern unb (Snfeln ium ä^orfc^ein.
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IV.

lltäc^Uöif itnb rut)ig ititb böiger taum merAor

ßinflcn cinipic 3a^re. 2rn bcr ©tammtifdjruttbe

^ertjc^tc ber 6eifenftet)er Zauber unumf(^ränh*

dt l^atte im Saufe ber legten Seit feine Steitenoertongen

geftc^ert unb ftd) gana unmetHid^ ittitet bte retd^ {eute

»orgcf(^obcn. @o tjiel ihm feine 3cit bicö erlaubte, fa^ er

am 6tammttfc^, txant langfam fein ®[ai SSein utib n)ar

ber befc^eibenfte ber Xumpane* Die fibrige Seit toar er

hinter feinen ®efc^5ften ^er unb legte »ic ein ©einiger

®clb ®elb. X)enn ber Zauber l)attc große ^läne unb

biefen auUeb xoav er ein^a$enfpaltergen)0rbeti; Z)ennoc^

ba#en nur loetiige baroti, biciQ ber^fenfleber aud feinen

früheren Sßerl)ä(tniffcn l^erau^gefommen n)ar, ttjeil in

feiner Umgebung alice beim alten blieb. Qt lief ia^relang

in benfelben alten abgefc^bten Kleibern ^emm unb bie

Sor^nge an feinen ^enflem 6e(lanben me^r and ge»

flicften ©teilen benn au^ bem urfprünglic^en SO^ufter.

2iber ba^ ^eterIi:?Siji, ba^ auf bemfelben SGBege toar mt
ber Sauber, ftanb ft<^ mit i^rem ID^anne/ bem bitfen

Jjeiber, gang gut. I>er Itefl jefet meland^clifcb feine
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lliiterlt^|>e (idngen utib badete ^ar ntc^t haxan, baß' fein

?cben andf anberd aU fnapp fein fonnte. X)a^ ^ctcrü^^

ti)t Uefi ftc^ t>on bem Schein nic^t täufc^en, kou^te,

ba(l ber Sauber tfgenb ettpad 9te<^te^ beginnen topVtt,

tantm ntül^te ft(^^ legte wenige^ gu wenigem unb

njenn gute ©efc^dfte machte, "okU^ tJielem»

n)o0te nic^t in ber $iefe am $oben lieben, bleiben, menn

ber tanber feinen ffleg anfw&rtö nal^nu Zn ben Leiber

backte baö ^eterU m<f>t ; benn baö tvat fein 2)?ann fc^tec^t*

tt)eg. Diefe grau racferte öielme^r ba, tvo jie ed in it)ren

lebigen Seiten on^ ®ei) getan, weit fie im erfien

ibrer (B^e ein SKAbd^en geboren fiMt, bad je^t gefnnb

unb mibcr atte^ (Erwarten aU ein nettem I)inglein frifc^

aufn)uc^^«
'

®ans anbete war e^ bei ber S^an SSarie* Diefe brachte

tnit J^ilfe M @etfenfteber^ {anber i^re Sf^fofferei nnb

^ie^erei, bie e{)ema(^ bem ^^rotbecf gebort ^atte, Don

biefem abe« nun M ^erffüi)rer betrieben würbe, in bie

J^o^e. ®ie war eine fit^Ie energifc^e ^an geworben,

beren ^enbe i^r @efc^aft war, gerabefo wie fie jt(^ an

i^ren Äinbern erfreute. SBeitetc ©ebanfen machte fte fid)

nid)t, al^ bafi fle rec^tfc^affen I)au^I)aUen muffe, um bad

®ttt, ba^ fte t^erwallett, ni^t p fc^m&tem, fonbem auf

eine fidlere ^Trt gn mehren« 3n biefem XOtag wml^fen mit

Sauber^ ^(dnen unb Sbeen bie ^inber ju jungenf 9J?en*«

fc^en ^eran. Unb ba, wo iunge £Q^enf(^en wac^fen, fann

fUll ber Seben^ftrom nie tr&ge fianen, fonbem mn^ immer

in %tn9 nnb Bewegung bleiben»

%xau ^arie führte i^r baib ftebenjd^rigeö ^od)te(lein
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SWatian an ber ^anb bcn crflcn od)uItt)C9. (5^ war ein

tuljUx ^orfrü^Ung^tag/ bic ©onne !am nur hla% unb

I9ei0 bttfi^ hm imHareii SNorgeit* groflelnb f#ritt grau

ff^orie mit i^rem 3:&(^terc^eti hdtiin. t>€ii ftitib trug

auf bem fRücfcn bcn <5d)u(farf, in bcm bic ®riffclbüd)fe

an ber 6d)iefertafel bn iebem 6(^ritt ^erutiiHap))erte*

£ie ilcine SKatiotil fvagte: i,SBad muf bcrni machen

in ber BdijuU, STOutter?"

jytefen, fc^reibeti uitb re<l^iien lernen/

^®arum muß id) ba;;u in bie ©d)u(C/ ba^ ^ättcjl bu

mir ja lehren Unncn, SD^utter/

^rau 9)i^arie fd^aute ba^ Stinh ernjlf)aft an unb ont^

tt>ortctc: ^5ßcift bu, £!}?arian, man fann nid)t immer

bei ber S)^utter fein unb baran mu§ man ftd) frü^ ge«^

tDoi^nen. ))erfle^fl bu erfi eimnol f|>ater/

grau 2)iaric begegnete bem ©eifenjicbcr Zauber, ber

Mrmunbert auf bad Zid^tttkin feinet @ittiftnbed fc^te.

®o mge^e bie 3eit^ meinte er, je$t trage fc^on bie ffeine

.SD?arian bcn ^Sdjulfacf, tt)cr mi^ mc balb fc^on l)ättc fic

ben ^rautfrana auf unb fte, bie 2iücn, Ratten gar nid>t

gemerft; wit alt fie fetbfl fleiporben feiern Xxmtm l^abe

man im {eBen folc^e fleinif ffiin!^, U)ie boi^ 2rufn>a(^fcn

ber Äinbcr unb dbnlit^c^ nötig aU fidnbige Erinnerung,

baß man alter unb immer attcr tt)ürbe. Der <2eifen^

fteber ))ll^iIofi)|)^ierte bei o^nH^^n (Setegen^eiten immer
eitle Heitie ffieile, itm bann fefeirt toieber auf ba^ 9taf^

tif(f)e über3ugcl)en, fo tat er and} je$t. Dann gog er feinen

groflen Sebergelbbeutei ^ert>or unb öffnete t^n umftfinb;«^
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Itd). dx xxai}m ein ^oltftücf ijcxam uub ^ab^6 bcr fleinen

»Sa l^fi btt tintn &lüdiibai^n auf bcinen erflen

&tßdm^, WtwAanl" Unb sur 9?ittter gmanbt fu^yr er

gleid) fort: ^^u, 9J?arte, am oonntaq fennten tvix tin^

mal gufammcn fommen* ^dj bir aUeriei @ef(^aft>»

It<^ t)or}ttf(l^(ageii, ettoo^ @htte^/

^Dottii fomm sum Äaffee, @otti, ic^ freu* mic^ fotDtefo

immer, wenn ic^ bic^ bn mir fe^e/ entaeflnetc grau

SD^arie.

®te trennten ftc^, ber ®etfenfteber Sauber lief feinen

©efc^äften nac^ unb grau SÄarie (»ing mit ber Keinen

a)?arian bic Zxcppt ^um 6(i)un)au^ Ijinauf.

Unterbeffen würbe eö }u «i^aufe bem fec^^ja^rigen ^ub
ber 9^an SRorie^ bem Sofe^l^, benn er f^atte nad^ bem

9Bi0en bei grau ^aric nic^t beu Dramen be^ ^atcx^

bcfommcn, \vk ee im 3täbtd)eu ion<l üblid> ^t)ar,

langweilig. 2)er ^ub Vetterte auf einen (Stu^l unb ^oUe

itnteme^mnng^Ittfltg fein ^&nte(c^en ^om ftletberi^afen.

Xann machte er jid) auf, in bie grolle ffielt Ijinau^,

iu^ 2}?är(i)cnlanb. (ir lief baib fc^neU, 6a(b langfam

burd^ bie alten koinfligen ®affen unb blieb t>oUtt ffltu^

gleite »on 3eit ju 3eit ftel^en unb bewunberte bie

SBclt. Xia^ .?D?änte(*eu hatte er in ber ^anb unb

n)enn er fi(^ t>or 8taunen über bie große unbefannte

äBelt gar gu fe^r m%a9, i^ltppte er'^ am ^oben

naäf. ®0 bog er in bie ^e^gergaffe ein nnb fant

burd) bae idjmaU ^7>farrgä0(ein jnm ^ird)pla$. Da ging

üjin eine neue, nod) größere SBelt auf. £ie grofe,
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aiu, hopptUüxmi^t Scixdjt flaunte er guerfi an. ($r y>er^

fianb ^toax nU^t, tood bie 3tif<4tift bet Zutmu^r mnb
Inn bte ®htiibenaal)Ien gtt Bcbettten ^atte: ,,3nie ttt*

ttitnben, bic Ic$tc tötet", benn er fonnte ja noc^ nid)t

kjetu Unb l^atte er'^ gdonnt/ in feinem 2(Uer l^otte

er noc^ biefer äSei^l^ett ttO(^ rein gor nic^tö gefragt.

@r blieb j!el)en unb fc^ante über ben ^>Ia^ unb fctin

au^ bem (Staunen ind}t l)cvau^. ^djbm alte Sia^axiien

breiteten fic^ au^ unb jmifc^en ben 6tdinmen ^inburd)

fa^ ber fleine 3ofe^^ ben Stl^cin fUr{len nnb l^orte

beffen tiefet Ütaufc^en. @o fianb er nnb fal^ immer neue

Glinge. TiH er ftrf) umbvchtc, erblirfte er bie ©(^aufenfler

t)on ^eterli^^Sift^ ^rarnkben. Da befanben jt(^/ leibev

Mttter @Ia^/ fc^dne mx^tf rote, braune^ Haue nnb ge««

ftreifte 3w<ferffan!C(en, Drancjen unb 6cbofolabe, ^BciU

gumpcu, (iHuggev unb ©urri, farbige^ ^a|)ier unb an*«

bere «i^enlic^feiten«

Stein Snnber/ ba# ber Sofe)»^ über aO ben fd^inen

6acben ein fleineö 2)tcnfcl^Iein, ba^ ^lö(f)tertein be^

^Petcrü nic^t achtete. X^aö SO?äbc^en fprancj iuie ein junget

^ ©eiflein, ^eute mic alte Zage, auf bem £ir(^))la$ ^emm^
bod junge {eben ga^l^elte t^m in J^&nben nnb %i9tn.

(5d l^ieß ^PctcvU, unc bie ?0?utter, tvar gierlid) braune

baarig unb mit einem ffiorte ein l)übjc^e& ,^inb. 5Bie

ba^ Heine ^eterli ben ^uben auf bem £irc^|)(a$ auf^

taui^ fal^, beri^ieb eö ftd^ ftifl unb ru^ig* Itt^ ber Sofe^b

bie fc^bnen (Sad)en im $aben bewunberte, mad^tc ftd>

aber an ben ^uben ^eran. Der Sofe^i) erbliche ba^

§0^ab(^en/ n>u(lte aber nic^t, toa^ er tun foUte. Damm
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ntnnerte er it(^ feinet ^Bt&nttidjtn^, ha^ er tn ber S^axO)

nad)^6)Upptt. sog nun mit ©cäc^j unb t)iet Un^

be^olfen^eit an unb tüax fe^r flola/ bafi er'd attein fertig

brodle* Dod (Sititttii^ al6er geloiio i^m tiic^t 3)a

trot ba^ fleine ^eterli l^inju: ^Äannfl bu nidjt ein**

niad)cn?'' fragte e^ mit einem feinen Stimmc^en.

^tmn tt)tH i(^ bir fjtlftn." tM ^terlt !n5))fte mit

fpi^en ^^»^ Sofcpl) baö ?!)?anteld>en unb

t>er{u(^tc mit beiben ^^anbeU/ (o gut ee tonnte, ben

@tra{ieiiiiaub hct»on koegauioifi^eti* Sotm fa^te e^:

jtomm mit mir, toiU bir f^ftne &qiS^ zeigen/

2)ic beiben wanberten mitcinanber nad| bcm ^irc^cn^

fi^iff gegen bert Üil^cin ju. Daö ^eterti ful^rte ben ^uben

%H beti großen alten, in ©anbftein gehauenen &täb9tiiim

<iM hm 9Ritte(aIter, bie in ben 92tf(^en M Vtantt*

»erfe^ einc^etajfen ttjaim 25or einem folc^en Stein, einer

(Erinnerung an einen ®erner Dlo\)ec^afa, blieb ba^ 9)?db^

4l€n ftel(^en unb fagte erildrenb : „J^Uk ift ein fRanit be^

graben; ber eine 3romt>ete getrabt ^at, bomit ^at er eine

Jrau befommcn» ®f tfl aber jc^t tot. ?!)?e^r meig ic^

nid)t, meine i]D?utter l)at mir bie ©efc^ic^te er5äl)it/

Da^ ^terli na^m ben 3ofe^^ bei ber J&anb unb fe^te

ffc^ auf ben ®o<fe( be^ Ührabfieine^* Der 9ttb fagte:

^,3c^ müd)tc au(^ eine 5;rompete.''

;,Senn bu älter bijl, befommfl bu fc^on eine Don

.deinem SSater/ trbfiete ba^ tteine ^eterli*

' irSMn, bebmm feine, benn id) ^abe ja gar feinen

IBater,'' fagte ber ^u6 drgerlic^.
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^Dann bcfommtl bu eine trompete von ber, SÄutter.*'

^3Q/ ift inögUd).*'

9201^ riner 9ait{e fragte baö 'PetevK^ »^ic ^eifefl

btt?*'

„8e^)p." Ter 5?»ub iuar mdjt neugierig, ben SRamen

bc0 5)?äbd)en^ tüiffen.

^ei$ ^a\\, ber Sobeit vorn am 91a$ gel^&rt

metticr Shttter."

,,?D?eine i!}?ntter Ijat au* einen ^abcu, aber einen

anberen; ee ijl nic^t^ junt öffen brin."

©0 rcbeten bie ^inber nnb ipUÜtn awifd^en ben @ra^
^tnen ^fxnm, twbecft t>on einigem ®eflrAn4^ ba^ t>om

alten ^ottc^acfer nod) jlanb unb grünte. 5(B bie Äir(^en?

glocfea Wittag lauteten, bad)te feinet ber beiben, n)eg^

angeben. @ie nKiren nun ^pielfomeraben* ^an Sparte

jeboi^ t^ermi^te i^ren Sprößling unb ma&jU ftdf auf bie

®u(be. Sie hatte balb erfragt, tt)p er burcbgegangen war

unb mad)te bem Spiel ber Sinber ein (^nbe.

^J^, @ep|>/ totUfl btt ntc^t effen, ^afi bn feinen

J^unger? 9Ber ift benn bal^?'' fragte grau ^oxit, auf

ba^ SWäbcben tpcifcnt.

»Da^ iii ba^ ^Vterli, i^re ^^utter l^at einen Saben/

antnocrtete ber ^ub«

„Shtn, fo fbmmt aOe 6eibe/ ^ron Wtont na^m an

bie rechte .?>anb ba^ ?!)?äbcben unb an bie linfe ben ©üben

unb führte beibe in ben ^aben be^ *])eterli#?ift.

Sran SKarie grumte unb fagte: foing^ 3i^nen

iOI&bc^en, grau J^etber, H f^at mit meinem 9nB ba leinten

unter ben alten ©rabfleinen gefpielt/
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i^fflenn fte fUt^ nur mtvagen fyibtn, %tan 9tei(l^maiiii,

bann fann'^ mit rcc^t fein," entgegnete ba^ ^)etetIWi(L

„^a, benf, tt)o bcr ©d^lingcl einmal ben ®e(^ ge*

funben Ijot, toixt er i^n n>ieber finben/ fagte ^rau S^arie

unb fi^ottte mit 9Bo^(0efaHen auf bo^ fR&bc^»

X>a^ ^etcrli^Stji mfjm einen 3u(ferilcngc( unb goB

it)u bcm ^uben: „9Bcnn er njieber fommt, fc^icT idj i^n

®D Rotten an ein unb bemfelben ^g ba^ ^erli,

jepMi unb SD^arian i^ren erjlen bebeutfamen ^dfxxtt in^

Seben gemad)t. X)er S^f^pMi l^atte auf eigene ^aufl be^

gönnen bte äBett entbecfen unb einen neuen @^ieU
* fameraben am ^eterß gefnnben. Dap ^atte er pm

erjlcn ^a\c benl Dl^ein vau]d)cn flel)i)rt, al^5 er mit bem

SRäbrfjen unter ben @rabf!einen f^>ieUe. @6 !am fo an .

i^n ein bunfle^ ^en>u9tfein> bafi bie Singe p eicfe^

bäten, ba et füt feine ^d)mfttt Sl^atian^ bie Bislang

fein Äamcrab iiciücfen mar, einen i^otten (5rfa§ am ^e^

terlt gefunben i^atte. ^iee märe ba^ äBic^tigfte für ben

Sofef)^ gemefen* 3mi übrigen f^ielte nun beinahe täg^

ba^ ^etetfi mit iljm, bi^ fic and) gur fS^ute mnfltcn,

unb über biefe^ «Spiet märe nidjtö meiter fagen, aU
ba$ ee bem d^nlic^ mar, baö anbete $inbet im gleichen

3((tet f))ielen^

^ ^nbetd f!anb bie @ad)e bei S^atian. Denn bad Ainb

lernte in ber ©c^ule nidit nur ba^ 3(^0(5, ^efen, Sd)reiben

unb bie 2(nfang^gtiinbe im fKec^nen, fonbern audf einen

^tl bom QCi^^abet M Sebent fennem (Sd etfni^t/ bof

auffet^afb be^ «^anfe^ eine bemegte Seit mar, ))oa aui^
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bcrer 3Äenfd)en uwb baß tiefe an^ene^tn ober ba^ ©e^en^

teil ^iemn fein fonnten. 2)?anan begann begreifen,

ba^ bad J^autf nur ber ^u^gang toav, aber ))ie(e Drte

0tU/ tt>o*bie ^enfc^en pfammentommen müffen, atö

einem SO^tttetpunfte. gür bie fleinen ?eute toax ein folc^er

bie v5d)ule, bcnn ba traf bie 5i)?arian nid)t nur bie Tochter

be^ ID^e^^er^ Kelter/ fonbem noc^ t)erf(^iebene atibere*

t>a& ZM^tttltm bed Seiben^emt Setorfa^ mx ba unb

ba^ 2J?äbd)en be^ (Sc^nap^brenner^ ^Baumgartner, ber jut

^tammtifc^runbe get>orte unb fic^ fing unb red)t abmül)te,

{otigfam miitt lu tommn, benn febtte i^m an Sopitat»

Siefe t)ier SRAbi^eti fingen toie bte JHeiten sttfammeit/

barum frieltcn fie immer in ben ^auieu unb an bcu freien

92ad)mittagen miteinanber. X)a§ bie ^d)ule aber auc^ ben

erflen Kummer im Seben bebeuten tonnte/ erfuhr bie

SRorian gar balb» £enn bie Saluten unb' ^uc^fiaBen nooven

oft fe^r »iberfpenftig, gingen gar nid)t fo leicht unb gern

in ben ^opf hinein ober liefen ftc^ überl^au^^t nur mit

grodev Sftitl^e einfangen* ä&äre nun ber itljxtx ni(^t ge^

mUti, ber unter allen Umfl&nben t>erlangte, ba{) aUe feine

Äinber ba^ lernten, waö er lehrte, ^ätte e^ nidjt gerabe

böfe ©tunben abgefegt. 'Bo aber tt)urbe biefer Se^rer fiir

SO^arian eine SCrt kbenbe^ @eii>iffen unb bamit war ba^

9}i(^t^tun au^ feinem 3ugenbBud) gejhid^en, eine neue

(Seite mußte beid)ricben tt)erben, unb gmar mit ber erflen

©orge, bie ba^ ?eben bringt. I)ennod) ging aud) biefe^

3a4r fc^einbar ipnxlt^ t^orftber unb ba^ Sreigni^ im

teben ber Stinhtx, mie avi^ ber SHten^ i^ucb^ in ben SCKtag

hinein.
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%m <5otititag m&f WloxxcaA etfkr (S(^ttItoo<^e befud^te

ber 3eifcnjtcber ?aitber btc Jrau 3J?ane. (5r tranf bei il^r

^en Jtaffee unt) fc^crgtc mit ben £in^ein. Dann gafc er

jeliem ein t»aar StidtelfKttfe unb fa^te: i,®o, fttnber, ge^t

je$t put SttcfcrSS^ ititb ^Dft eu(^ Sc^tedseug^ botiti

fpielt im ©arten, id) mufi je^t mit eurer SO^uttev

rebetu"
«

Ibxt Äinber liefen baüon unb taten tt)ie ber @ötti 2au^

ber fie dei)ei|len«

JSkcxxt, \&j min ein iDtc^ttge^ ®efd^aft machen. ®(^au^

bie gonge ?Hunbe länft Ijeute nod>, iric früher, in bie

®d)reibflnben aller möglichen ©elbleute. Biefe ^jerbienen

t>te( @e{b an ber SRunbe. t>QA tdnnte ober ebenfognt

3<i^ eine eigene 9anf aufmachen. Um bad nötige

©elb gn bcfommen, gebe icb 2(ftien aue, ba^ tt)eitcre

fommt mit bem iaufenben @elb i^erein. Da mugt bu mit'

mcu^en. ^ lege mein gonged bove^ SSermdgen in meine

bu faufjl.bir 2fftten fo))ieIe bu fannfl/ unb bie an^

bern muffen auc^ ^eran gu bem @efd)aft^

^3ft bod aber nid^t ridfiert/ @Btti?'' fragte ^an aSorie

bebenflid^.

»d^ein/" antwortete ber Sauber unb begann feinen

9(on t>or if)r au entwidfefn. Zki gSbe ed aOe moglid)en

®|)efulationcn, bic gar nid)t «ujicber feien, unb wenn

man oorfic^tig mit einem Keinen ^a^ital anfange, fonne

man fd^on etmad ma<^* <Sr »>ottte auf bie ®))arbiu^(ein

einen ^o^eren 3in^ geben aB bie anbem hänfen; man
brauche ja gar ni(^t fo mel 3u tierbieneu/ bie .^auptfac^e

77

Digitized by Google



tDore, ba# man immer &tVo laufen i^aht unb bie

Ud^jUit, feine »anf ffir bie eigenen Untemel^men m ge^

braud)en. woUc nämlic^ eine große ©eifcnfabrif

bauen, ba brauchte er ^e(b* fSflu^tt er fidj t)ie(e^ t>on

@elb(etttett t)erf(^affen/ förn« er teurer baau atö n^enn er

bie ©^arc^elber feiner 9anf ^tmtnht, wenn er biefen and}

einen guten (^^ewinn behoble. Sßon ber iÄunbe foHtcn alle,

bic cv für flug unb tüd)tig ()iclt, gang gleich wie er, bie^

felben SSorteite t)on feiner ^ant f^aitn. Die anbem aber

wolle er t)on ber ®tammtif(^runbe au^fto^en* €^ fd)abe

gar nicbt^, wenn bie» ^3efeüfcbaft gefdubcrt lüürbc.

^au ^arie meinte unftd)er : ^äBenn mir ein anberer

aU bu fäm/ @5tti, würbe i(^ i^n audMen. Du aber

ircißt ja M SSormunb meiner Äinber, wa^ id) befiee, unb

wa^ id) in ben legten Sauren ijevbicnt babc. SBenn id)

ba^ mlieren mu^U, l^ätte ic^ feine ruhige <5tttnbe me^r.''

,,^au, aSarie, bu lyafl ie^t etwa )>ier§ig<» bi^ ffinfsig^

taufcnb, bic bit in beinern C^k|d)äft nid>t braud)]!, bic ^^^cidy

nejl bu guerjl, unb jwar foUjl bu ^tamm^ unb ^ox^nQtf^

attten befommen, bie, mag-d geben wa^ e^ will, immer

gut wegfommen. ffienn gerabe bu bein ®elb(ein gei<^<«

nejl, mac^t ba^ einen großen (^inbrucf unb id) I)abc ge^

Wonnen."

Der ©eifenfteber na^m einen fein fäuberlic^ befc^rie^

benen Sogen aud ber ®ac!tafc^e, faltete il^n ou^einanber

unb flrid) i^n glatt: ^J^ier mußt bu ale (5r|le untere

fc^reiben/ @r fc^ob grau 9}?arie ben ^ogen ^in.

^au SO^arie na^m entfc^loffen bie g^er unb fc^rieb

i^ren Ütoment unter bie auf 50000 gefteOten Sor^ugiM
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ohiett. X)ann reichte |ie ben i&ogen bem Zauber ^uxxid unb

fadtt; irJ&ir itttieb ®öui/ miai mu^ auf bic^/

^S)a^ famtfi tu, SKorie, ober foK auc^ btv nnb beinm

Äittbern ^nlkh fein/

Set ©etfenfieb« ging ber 9mu flRarie toeg an ben

Gtatmnttfc^. Sort mtben gerabe aieuigfeiten au^ge^

taufi^t unt über aUerlei Dinge gcrebet, um bic langweile

tütaufi^lagem Der (Setfenft^ber Sauber l^drte eine äSetU

fbtmm aU er bockte, e^ t&iitie itttn be^ itnnft^eu &e»

rebe* genug fein, gab er feinen crf!en 3nannfd)u{l ah. „3<^

madj' je$t eine @en)erbeban{ aui/ fagte er*

SBSo^ unb too unb mit metn unb ob man ba mittun

Idnne, fo ging^ nun bun^inanber an ber @tammtif<^

runbe.

1,34 ^ab für 50000 Sotgugdaftien fcftoh berfauft» %üx

100000 Qttohf)nUdft Wtien ^abe id) [clbft ge^eic^net»

i^ine bcfc^ränfte QTnja^l 3(ftien jinb noc^ 3U ^eic^nen/

«Da mitt ti^ auii^ ^eic^nen/ ,ri<^ an«^/ «unb t(ft/ rief^

bun^einonber* 9hnr ber J^ber^ ber SSe^ger Aeler unb

35n)tbecf fd)tt)icgen. Der ©ieger 33rotbecf na^m einen

langen 6c^lu(f au^ feinem @(afe unb ber Hefter liefl ben

$t0pi fangen. Der J^eiber aber flanb faiibte auf^ brfidte

ftc^ au^ ber SQirt^fhtbe unb tief nacb <&aufe. „^i^t bu

überf(^na^)^t, ^ciber?" fragte i^n feine grau, alö er in^

Siuuner i^ineinfu^r*

„dlnn, ^eterH^Sift/ anttoortete er aufgeregt, ^ber

fauber ifl üerrücft geworben, ober er treibt je^t au(^

^n>inbe(/ ober er ifl ein gan$ Wautt Satan."
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^^BkÄ ifi benn \ot>, ^tiUt, fag mit hod^ liebet/ toa^

ber tauBer madien toUl?''

i^Sitie eigene ©otif, ^)etcrUsj!iiili, eine eigene 55anf 1"

IM 9cterli»%iit blieb gmia ntl^id, mloitgte Kit^I

imb gelaffen^ tag i(^r SO^ann i^r genau' berid^te^ nnid er

tDtffe. T)am fagte e^ Iura: «S«^ ntuf ^eut' abenb noc^

mit bem Sauber reben*''

Sm ^^Sc^ü^en" aei(^ttete *>0tt ber ©tammtifc^runbe ein

jeber, tva^ er glaubte, aufbringen gu fonnen. jWur ber

Seiler lief ben ^ogen an fiel) t)i)rüberge^en uub fagte nur:

»3e^ »>et# i4 toie'd bem Xtitoti feiig gumute ioot/ ba

er ni^t me^r feinen Flamen querfc^reiben burfte/

X)er alte ibrotbec! aber fc^aute ftc^ bie 2ifle gut an. ^l^

er ben SRamen ber 9xan SKorie lad, fpucfte er giftig aud

rnib fagte: „t>a^ ®tlh, baö meine @ef(^äft^in^aberin

geic^net/ fonnte gerate fo gut mein fein, Sauber/

ir®ei bod^ fro|^/ ba9 ed bir ^eute fiberl^attt^t noc^ fp gut

gel)t, 35rotberf/ entgegnete il^m tauber furg unb rou^*

Der iörotbedf ließ ben Äopf l^ängen unb war fliK. @r

f&^lte, ba(l er au benen geborte, bie unter bie 9ldber ge^

bmmen toctren unb baf ü^n alle Siotte nid^t mel^r enq^or^

bringen fonnten.

'ÜU t)er ©eifenjieber am '^benb in feine bunfle fSiütotü

fittbe, bie einen Ärmlichen Sinbrucf machte/ tom, tDortete

auf i^n f(^on bo« ^JeterfeJifl» @^ fragte na(^ fetner ^Trt

o^ne Umf(^tt)eife: „®arum jinb Sie nid)t aud) su mir gc^

fommen, «i^err Sauber, 6ie n)iffen bo(^, bafi ic^ mitmoil^eii

^Difl, wenn ®ie ettoad beginnen*''
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„fflm, ^terlii^iiiii/ bu loeift jia itic^t/ ob nic^t aiul^

att bir gefommeii toar, alfo hu toiÜft mttmai^^'*

»Bti^tn 6ic ntir hxt 3eicf)nung^(ijlc, ^err Zauber."

I)a^ ^cterli fcfjaute bicfc ?ifte aufmcrffam burd) unb

rechnete taf(^ unb {(^arf, bann fagte enlfc^loffen:

geid)ne fototet iDte Sit, J^m Sonbor* £enn 3I)r (Selb ift

S^nen )o iith tvk mix nteiitc^/

£)cr ©eifenjiebcr lachte bcl)agU(:^: ,,3c^ weif, bafl bu

nic^t bnmm bifi/ ^terlti^Siit* £amni Mrfiel^ffc bu and^^

ha9 ^tt nic^t f0t){e( setc^nen Um% toxt xdj, fonjl I)atteft

bu ja foöiel fagcn mt id>. 3(bev 50000 fannjl bu

seidenen, xva^ mittx fehlen foUte, ba^ {eg nod) gu,

bmn ic^ U)U( mit meinet 93<mf mai^en »Hid mit gefftOt"

X)a^ ^ctcrlij^Siit Bot unb ntarftcte, aber ?auber blieb

bei feinem 3(ngebot I)a geic^nete baö ^eterli wie Sauber

tooüu : „Reffet fobiet atö nidfitö/ meinte e^*

Der {ouBet mad^te feine 9anl in einem feinet aßen

^äu|cr rec^t unfc^einbav unb Hein auf. (5r pcKte ben

alten Äaffiercr ber 6parfaffe ein, ben biefe, weil er in

i^tem Dienfi ab geworben wat, enttaffen l^atte* @inen

jiun()en SRann namend Jtatfer, auf ben Raubet gro^e

^tücfc l)ielt, gab er bem Qflten bei. Xcx Sunge machte bie

Hauptarbeit; ber 2(lte aber brachte beni Sauber 2(nfe^en

bei ben Kenten, wie et getec^net l^atte* 2)enn nmfonji tat

bet Sottbet nie etwoö*

Tin ber narf^ften Dftcvu mad}te bie Sd^ute einen ©trid>

burc^ ba^ 6^)iel be^ Sofcpl) unb bc^ ffeinen ^Vterli» Der

9nb mnfte feinen ©c^ulfad auf bet^ SHucfen fangen unb

feine 9htitet fül)rte ifjxt, wie bad Sa^t botl^et bieSRotian/
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ben ecilen ©(^utg^^ug an hex ^ant. X^amit mar »iebet

ein &djßcat t^oftDftftö getan im Sefeet^ ber Zittn nnb bev

Sungen, t?cnn ba^ ?efeen blieb ntd)t ftcl)en, ba mit ber

Seit entf(^n)inbet/ jeben ^ag einen i^d^ritt nä^er bem

Snbe tia.

Td^ hcA 9^erlt bann and^ ben Sd^nltneg gelten muffte^

l^otten biefc tinber etne lange Seit ba^felbe Xadj über

i^rem Stoppt. fSlux war ber Sofepl^ in ber 3n>ifcJ)en5eit ein

^vb gen>otben nnb feinte mit einer geltnben äkrac^tnng

auf aOe 9^&bd)en; gerabefo tt){e bie anbem ^vbm taten.

I)enn in ber Siegel glauben bie ^uben, fie fonnten bie

2Cc^tnng ber ^?äbcben baburd) eber ersn^ingen^ unb meijlen^

im ilftnen bie SKabc^en ben @efaB^ nnb geben il^nen

tedjt, nnb i\»ox um fo unbef(^r&nfter, je f(egel{)aftet

bie ^uben ftnb. T^a^ ^eterli batte gar gerne tt)ieber

il^r ©J)iel mit bem alten ©efä^rten aufgenommen» 3n
ben Raufen jlonb bod SRobc^en oft obfeit^/ t^erje^tte

fein VtttteAvot ober einen X^fel nnb betfor baM fein

3(uge »om Sofe^f), ber l)erumtoKte, mit ben 55uben balgte

unb jic^ rec^t it)id)tig öorfam, VDenn bic ?<}?äbd)en jUs»

fi^otttem ZU bo^ ^tetti titmal il^m i^tnging unb mit

i^m f^teten woKte, fagte er:

^Ülcin, ^eterli, mit 5Q?äbd)en fpiel iö) nid)t, bad barf

ein ted^ter ^ub ni^t*'

ffim bift ein bnntmer iHü," entgegnete bad 9eter(i nnb

lief il^n ftel^en.

5ofept tüat guerj! üermunbert unb »erlegen, bann

gucfte er argerlt(^ bie Ziiitin nnb backte, bad ^kterli

m&re eine etnffiltige (San^, gerabe fo wie bte onberm
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SO^ab^^ci^ H Viwt man ttit^tö onbereö mlaa^ttu 2n

3uhtnft ahtt AifMt er fein ®pM immtt hmxt tin,

bag er fidj in bcr 9?äF)e bc^ ^cterli bcfanb. Unb aU

eimnal ein anberer 55ub bad ^eterli über ben *^aufett

rannte, iprftgebe er fu^ red^fd^affen mit i^nu >Die beiden

Sungen walgten fic^ ringenb auf bem 55obett l)erum,

unb ber Sofpe^ gab nid)t nac^, er fd)on auö bcr

9^^afe blutete» Qtfk oU er glouibte/ Weifiei] gu fein, lieg

er ff^ottfenb ben anbem b^* 2)a^ V^erß ginn auf il^n

äu unb faßte mit glan^enben ^Tugen:

^Dui Sofe^l^/ bu blutefl au^ ber 9lafe, fomm an ben

Brunnen, mafc^ bi<^ ab/

9)Nt il^rem Sofd^entnd^, ba^ fte ind ffiaffer tane^te, rieb

baö >])eterU bem Sofe^^ baö 53Iut t)on ber 3^afe, I)er 33ub

fagte: ^Du mnit bir ni(^tö barau^ mad^tn, ^eterti/

ber bnrnme £erli, bu l^afl'^ il^m ja geseigt"

Sonn feiten ftdt) bie Stöeie auf ben Sotfel be^ 9mnn^
tröget unb baö ^eterli fc^affte feinen 3(^fer aue ber

^(^itraentafc^e, l)ielt i()n bem ^ub an^ SSaut unb fagte:

.©eift ab, 3ofe»)l>/^ 9ub biff ein fo gro$e6 ®tfi<f t)om Q(pfel, a(d er übert»

^aupt in ben?0?unb ()ineinbrac^te, bann meinte erfauenb;

^X>ai ifl ein faurer, bie ^ab ic^ gern/

«ySXergen fönnen toix n>ieber einen infammen effen,

toenn bn magj!/ fagte bo^ ^erti nnb btH nun ebenfoK^

ein ©tüdf öom 2(^fel ()erunter. Sofepl^ brummte etwaö

Unüerftanblid^e^, ba^ fo gut ein ^Tu^bruc! ber 3ufrieben«^

Mt mie bed SRiffoHend ^otte fein fönnen* Xmn a0en

fit f^j^toeigenb ben 2(pfel auf.
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V.

^2^\ '^^^^^ singen tahxn, >üol)cr fic ö^fornmcn.

• 1 j ^lät>d)cn, bie Ältcftc bcr grau 5}?aric, mar auö

ber (Schute etitlaffen unb gtoei ü^mOkipitiimm,

bte ^cc^ter bed @etbeiifaMfmiten 95e6frt(^ mib bie

bc^ @c^nap^brcnncre ^öaunu^artner, befanbcu jid) im

Sßctfd)lanb/ um frangotif^^ parlieren gu lerneit. X^oö

aXabc^en be^ aSe^gerd Detter mufte frü^ füllen/

baß ba^ ?eben ^art ift, ging ft^on über

ein 3abr in bie 5Öeberid)fd}c ©eitcnfabrif, um bort

i^r ^rot au berbienen. 2)ad @ef(i^aft i^re^ Sater^ )^ertrug

feinen unndtigen (Sffer, ba ber SSe^ger nur nod^' mit J^oim

gen unb fangen burd)^ Seben fam, benn er frofjnbete für

ben ©eifenjieber ?auber. Unb biefer 9J?aun J)atte eine

fd^koere J^anb, ba er felbfl fc^ier &rmli(^ burc^^ £eben ging*

Sttbetn fanb er, baff t& ffir bod SS&bd^en M SRe^get

Seiler bejfer tt)ärc, mm jic^ frül) au bic Arbeit ge*:

tt)oI)ne, bamit bicfe i^m einmal f^jäter nict)t gu ungewö^nt

kDare« Damit ^atte ftcfy bei^ ®eifen{teber abgefunben unb

mit biefer @ad^e nt(^tö mel^r su tun. ^ i^n bebeutete

ein läfjige^ Zcbm ein ©rcuel unb im ©runbe war e^
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<jlcid)gü(tig, ob ein 2D?cnfc^ Sfcince ober ©ro^cö arbeite,

xotnn er überhaupt nur arbeite* ^r wax Ijaxt getporben,

totii tt, aH mhtcmmtx $tonhment, tta 2)vtt(! bot

anbem ^öanim fül)(ett mu^e. Sod^ toat er immer auf

ber ^ut, unb mit feiner 350rfid)t brad)te er feine ®e^

»erbebanf ol)ne ©c^aben baüon» ©c^on im ^mittn

2oifte i^re^ ^efie^eti^ lontite er eine ifeine 6ttmme

aU @etD{nn t>ertei{en unb eine, mnn an&f unbeben^ •

tenbc 9tefert)e juritcflegen. ®o toax ce ocn ja^x

Sabr bejfer geworben, unb bie lÄhicndre famen anf iljre

fRed^nung* Srcmi^te ed am^ tt)eni9 fHanm unb ^erfonat

ffir bie ^nf, nnb lief er fte bontm aud^ in ben §n>ei

Simmern feinet alten ^aufee, fo ttJar jie nun boc^ ba^

getüorbeu, tt>a^ bie Äaufleute unter einem foUben @efcf)dft

t>erfh^en. 2)0^ moil^te ben Sauber unter bei^ @kn>erbe^

treticnben ^u einer S^ac^t.

5¥rau 9}?arie nal)m 2)?arian au^ ber ^c^ule unb fleUte

fie in x^ren ^auö^olt @ie ^atte nid)td bat)on, ba^ SÄdb«»

<4en in eine ^enfton gu fc^iddi, fo fel^r biefe^ ben SQBunfd^

• tana(^ !)abe, fagtc fie» @^ fei nic^t notwenbig, baß alCe

iDohlb^^benben 9}?äbc^en franjöjift^ f^rec^en unb Älaüier

fpieten mußten, äl^iel nötider n>dre, baf bie iungen Din^

ger fid^ im ^mit^alt umt&ten, foc^en unb fliden lernten/

um mit einem 3Öorte rcd)tfcbaffcne unb gute ^Bürgerinnen

iu loerben, bie f^^dter einmal ein J&au^ führen fönntem

®o) (enfte %tavL SRarie mit eigeniDilliger «&anb boö Qä^UU

fd( i^rer Seester 9Rarian in bie Q5al^nen, bie fte für gut

unb rec^t anfd^aute, trenn ba^ ber ^oc^ter aud) nic^t ge*:

fiel. I)aß ii)xt (Sr^ie^ung ber Marian eine anbere "iKid^^
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tung 90^/ atö tiefe tvax, n>eid)c tic ^efpielinnen ge^

netnnidt i^atteit, mar i^r gleii^guttig* Denn gtau Otorie

n)ar mit ben 3af|Yen immer etgenn)tntger geto^rben mh
jc^tc i^rcn 5lo^f auf, unb ber toax Ijaxt

X>tx ^o\tpl) ging in^ ©t^mnaftum, i)atte einen gefun«

ben, ptcSAid^ ®inn nnb fi^nte frft^setlin ben ^ubf^en

fO?äb(f)en unter ben ^ut. (5r tvax ein ftarfer unb gefunber

• 95urf(^e geworben, ber jic^ bem turnen aU feinem ein^f

iigen SBerdn&gen f^in^cb, mit bem gonaen großen Sifer,

ben nnv bie Sngenb fftr eine Sat^e aufbringen fann. VHt-

bem '})eterli ging Sofeph um n)ic mit ben anberen ?0?äb^

c^en. @r backte allem nad) nic^t me^r baran, ba0 er an

bem 2Xäb<i^en in ber fc^nflen Sinbergeit eine gute @e»

jpielin ge^Bt ^otte* Unb aU il^m bad ^ertt and ben

Tfngen fa^i, t>erf(^tt)anb eö auc^ auö feinem (Sinne, wie

bem bei ber rafc^en 3ugenb fo ifl^

Denn ba^ ^erii^Sift fc^idte onc^ i^tt Seester in ein

teurem SnfKtnt nac^ ber frangofifc^en @<i^n)eig* Sie meinte,

bog fein ®inn barin liege, wenn i^r einjige^ ^inb wie

fte ein ^eben (ang im| ^ramlaben fielen muffe, um iebcr

Statfil^ für ein paar fflidtl bie^ ober ba^ au t^erfoufen unb

er|l nodj gute Sßorte obenbrein gu geben« Sie aU SRuttet

woHe eÄ für i^r 5;eil freilief) nic^t mef)r anber^ l)aben,

jie bxandjt fein anbere^ ©ewanblein aU ihren woHenen

bittet unb fi^ter einmal ein anfiftubige^ ^ten^entb, n>ie

ftd) bo^ fihr eine $rau fd^ide, bie ifyr SeSen long gearbeitet

fjabe unb bie genau wiffe, baf i^r ©terbe^emb feine

^af(^en ^abe, für fte wäre ieboc^, wie bie Dinge einmal

lAgen, ber ^amlaben fc^on ba^ 93e^* 3fber mit i^rem
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^c^iein, hm ^tUtii, fei ein Hpwpo^, müftt

etntnol fc^oncr fjaitn, imb bajn itduife 9Ubitiig*

Der ®inn i^rcö (Selbüetbiencn^ »äre bcr, baß il)r ^Peterli

ottfiDätt^ unb aud bem Dunfihetö be^ ^ramlobenö

Tin^ bem aHem tfl erfel)en, ba$ bte 93ege bet Wttn^

fd)en unb mögen |ie in einem großen ober fleinen Drte

. Jßaufe feiti/ loeit au^einanberfu^ren unb mannigfad) jinb,

je nac^beni/ load bid Sltem atö Srl^nntntö beö Sebent

wertet anfe^n, and) mit fc^tt)crcm ober (eit^tem Sinne i^r

®ut unb ^ofe a6jlecfen, um bann nad) i()rem 3bea(e mog:?

Uc^fl bte Snfunft i^rer ^inber ju befiimmen« Da^ ^ei^t,

in ben meifien ^öOen ifi bem fo^ benn bann nnb wann
ijl einmal jü ein ffeinee 3}?cnfd)kin ba, ba^ eigenjinnig

unb jieifnacfig t)erfud)t, nad) feiner Seife in^ Jjimmel^

Tci<^ an fontmen, unb gmav mel^r ober weniger gliidiic^

' ober elenb berbentt

3ofep() fed)§ef)n 3aJ)re a(t geworben iuav, foUte er

ium erjlen 3}?aU üon bem Ungefähr, bem 3ufaü, ober

. wenn man wiB, ber iitbc aufgerfttteb werben, bamit er

au^ ber Ainber^eit auffc^recfe/ um beim Vnfwaci^en iu

füt)(en, baß niemanb ungejlraft ha6 "»^arabie^ ber eri^en

Sugenb öerlaffen fann, unb baß biefe Seit eine äBenbe im

Seben eine^ jeben SRenf(^en bebentet Denn wie atte

3al^re jogcn auäj bicfen grü^Cing bie 98agen ber {af)ren^

ben ?eute im ®täbtc^en! ein, um ben 3a^rmarft gu machen»

Da tt)o fic l)aiten, um i^rc Seite aufsufc^Iagen, ijl: immer

§e(lleben bei ber Sugenb, unb biefe SO^enfd^en fefien ni>(^

in alten ^agen mit @o sogen auc^ einige ^age bor bem
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^a^mavft bte fa^renben Seute mit @ad mt> ^ad imb

SEBagen in ba^ ®t&bt<|en ein.. Sie OuBeit itnb atobc^eit

riefen t»Dv unfc neben ben ffiagen öoUcr 9?eugierbe einher

iinb frf)auten su, tvic baß ftembc 33olf auf bcm großen

Att(^))Ia$/ ber oud^ ^adt war, feine leichte ®tabt anf«*

Unter anbeven Su()riüevfen famen aud) bic bcr „@e^

fdjwijler ^orgent^ater, ^aruffelbeft^er au^ ®tdfa

i@d^mii)**, xoit am SBo^ntoagen (efen ftanb, im

^tabtc^en an. ®te f(^toenflen ^üm Warft at nnb f^eOten

fid) am iHanbe bcß Äird)^){a$cß unter ben .^laftanicns*

bäumen gegen ben fH^ein au auf* £aum waren bie

9ferbe au^gef|)annt/ fliegen au^ aKen Sagen bief leeute,

einige ^urfc^en öoran, bie @d){(bmu$en im ^atkn nnb

fü()ne Socfe in bie sgtirn l)inein. '.Hu^ bem crftcn Sachen,

an bem fogleic^ bie Sre^^e niebergelaffen n>urbe/ trat%au^

erft ein jfingerer fSüam mit fleifc^igem, attfgef(^tt>emmten

®efid>t unb id)ic(cnben ;^uc^en. ^rci 5}?äbd)cn folgten il^m.

Xa«^ iüaven bie (^c|d)n)ijler 9)?orgent^aler. 5(Ken battc ibr

nnflete^ 9Banberleben eine ^pm in^ @efic^t geaeic^net»

92ttr bie Süngfle^ ein gntentmidklte^ 9>?äb(^en, flanb no^

im i^cUcn ^djmelg bcv erjlen Sugenb. Daß ®anberleben

i)attc smar auc^ i^rem 5ßefen ütva^ greice» unb 33ej«

tonflte^ gegeben/ nnb n>enn il^re Haren hlamn 3(ugen t)er^

rieten, bafi i^r bie 2)inge be^ teben^ fein ©e^imnid meftr

«^raren, muftc fie bennod) 2ßob((^efaUen erregen. Xenn fic

loar, fur^ gefagt, ein fc^önce ???äbc^en. ^uf fc^lanfen

deinen, bie unter einem htraen fHocf ^ert)orf{^(mten, ginfi

fie Wiegenben @ange^, fo wie man junge ^ferbe guter
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Stoffe Iftfftg ttitb benttm^ fraftt>ofi ge^ett fte^t Der Araber

fklte ft(^ t)or feinen 93agen unb rief feine ?eute an:

;,5f|r padt gleich au^ unb fangt an auf^^ubaucn," fagtc

er iu ben ^urfc^en, i^il^r ^toei mü^t toa^d^tn/ ^ie0 ec bie

iberen Si^toeflent/ i,tnib bn, Stofa/ n>atibte er ft<^ Ott

an bic Süngflc, ;,trägfl Sßaffcr ,^u."

Sie ^orgentiialeii fte ge^eiflen/ gingen alle i^rer '4x^

iett nac^«

9tofa na^m )tt>ei 9Bafferetiner unb (ief auf ben erfien

Söeflen bcr (Jinl^cimifd^cn gu. I^cr 3nffllf ^üoütc eö, baß

bicfer 3of<^^^ tt)ar, ber, feit baö 2Äabc^cn au^ bem

äBogen getreten, fein SCnge bon il^r gelaffen j^otte, et

lonßte felBj! nidjttoamm. @r glaubte einzig etn^o^S^eue^,

®(^5ne^ in bcm 5!}?äbc^cn fe^en, ba^ man nie genug

anf(f)auen fonnte. tHofa fragte i^n fetf mit (uftigen Qlugen

:

i^äBtffen (Bit t>itUti^t, junger ^err, tob SBaffer

Idolen fdnnte?"

„SBenn idf 3^)ncu i)c(|en tax\, will ic^ mit 3^nen

gelten, ^äulein/ antwortete 3ofe^l), nnb^in ©efu^C üon

Sergttügen, ^eube jmb Serlegeni^it fom über il^n.

„3cJ, wenn e^ 3l)nen nid^t^ an^mac^t, ifl'^ mir fel^r

lieb, J^err — Jpm me Reißen Sic bcnn?" fragte ^ofa

unbefangen, benn fie wufite allerorts mit fremben ieuUn

uutaugel^n»

«3<^ ^eige Sofep^ Steic^mann, gräulein/' antwor^

tete er.

,,Unb id^ 9tofa fRorgent^aler, vrix f^cAm bte Sunnel^

Min.''

»D^, bae ifl fein, ba werbe ic^ 3ie wieberfel^en unb
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fagte ^o\tp^ Taf4 itnb l^alte bo^ 93(iff<i4obit fd^on tote^

Ux üergeffcn.

„ffltmtn 6ie ntic^ nur ^Kofa^ ^en fHeic^mann^ hin

ha^ fo gooo^nt/ loarf baö SRobd^eit ein*

„fflwc totm &t 9« mir 3ofep]^ fagen/ metnte er.

Da rief bie ättcjlc Sct)n)efler, tu gufamtncn mit bcr an^

bern bie äBafc^gefc^irre auf ben ^Ia$ üor bem SBo^n«»

tDagen aufgehellt l^atte: i,®o ^oC beim enbiic^ bo^

SBBaffcr, 9lofa/

;,^ouim, wir gehen, Sofcpi), fonfl fingt fic mic^ an.'*

2)00 SKdbc^en buate gang un))ermittelt ben ^ucfc^eii/ ber

ober nfa^t bagegeti ptot^tttt, fonbem fic^ )»i>ntal^tii, i^r

mit beffefben ^Rfiti^e gu ialjltxt, im 3(ugenbH(!^ aber ni«^^

gu fagen trußte. @r ging be^halb mit *iKofa bem J^aufe

be^ ^eterli^Sift gu unb trat in ben ^abea ein. ^^emun^

bett flirte ü^n bie iSobtierin an.

,Mix mMfttn Sie fragen, Arau Leiber, ob mit ffitt

Sßaffcr I)olcn bürfett?* crflärte er fein unb beö 3Ädb(t|en^

Sommetu

i,2)tt wei^t ia, tt>o bie St&^ ift/f&l^u bad ^&b(^eii

hinein, idj ^ab* bagu feine Seit,'' entgegnete ba^ ^eterli^

Sifi giemlid) unfreunblid^, benn e^ wunberte fid), wie bet

Sofep^ baau fam, mit biefer ^erfon äBaffei; au tvagen*

3ti ber Auil^e nal^m Sofei»]^ ber Stofa einen ber (Kmet

au^ ber «Oanb, fleHte i^n auf ben Sd^üttjlein unb öffnete

ben Jja^n. Da ber öoUe 6tral)( bem 53urfd)en bae ©efäfl

au taid^ fttttte, brel|te er ben ^afferl^a^n etkoa^ ^ut&ä unb
unb fagte: t,(Si )Mrefftert ja nid^t fo feiir, 9tofa/
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»ffienti bu Seit l^, Sofe^l^^ iil^ tarn f(^oti matUtu"

^ffienn auf mic^ anfdmc, 9tofo, Brauste t>a^ ®affer

nur gu tröpfeln/

»2)tt bifl, d(<utbe u^/ ein ^andbam))!/ 3ofe))^/' meinte

bod as&bdlen t&S^bdb.

„dltin, ?Hofa, gefäüt mir nur ^eibcnmafig bei bir/

bu — aber ba^ Ijaben mir f(^on üiele gefagt^ i(^

0(aiilb bo^ nic^t fo leict^t*"

Sofep]^ tourbe loieber mieten üBer biefer 2(ntii>oirt

unb tt)ußte nic^t^ mef)r ju fagen* 3nbem mar ber erf!e

Stübü t)oU9eIaufen, fo baß er ben gmeiten unterj!eUen

mst^e» 2>a bem ^eterlt^eift bie (Sac^e ein menig lang

banette^ fragte e^ «»om Soben l^er: ^^.e, 3i>fep^/ feib i^t

noc^ ni^t fertig?''

^3m 2(ugettblicf, grau Leiber/' rief 3ofe^){) guricf»

dt iffnete ben äBaffer^al^n nnn t>&ttig unb bnttemte:

^SQBod bie grau bod^ gu bringen i^at*

71U bie hinter gefüllt maren, »ollte ?Hofa fie tragen.

3(ber Sofepl) gab bie^ nic^t gu. (§r meinte, ba^ kourbe

bo<^ ni^t gelten, ba0 ein üRobd^en in feiner @egenn>art

fo fd^wer trage, faflte an unb trug bie @imer ^(nau^. I)a^

^etcrli^^ifi fd)aute il)m nad), fc^üttelte ben Äopf unb

backte: „Xa^ pa^t ftc^ nun boc^ gan^ unb gar nid^t t)om

Sofet)]^, ba{l er einer foI(^en ^erfon bod SBaffer tr&flt, fjot

beraub benn gar feine «Sc^am mel)r im Seibe.'*

5ofe^5l) aber mad)te feine ©ac^e rec^t ungefc^icft, benn

bei iebem ^titt ))Iat{(^te hoA SGBaffer au^ ben Simem^ fo

boH er biefe nur nod^ fjalb bDl an Dtt unb @teKe Bra<l^te

unb bon ben Änien abmärtö berart burc^nägt mürbe, baß
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t^m bo^ Gaffer in ben ®d)ui}en quietfd)te. Stofa fd^üttete

bic C^imer nun in bic große ®ajferflanbe, fc^mttc auf bcn

^urfchwt unb lo^U laut: „fflnn, ba^ gebt nicf)t fo, bu

mac^fl bt(^ nur m9 unb brineft fein äBoffet ^er/ Sie

na^m bie Beiben (Sinter unb tief eilig bom Sofepl^ tDeg,

ber ttjieber nid}t tDußte, wa^ er tun foUtc.

,,@ie^fl bU/ i'ol ttJirb ba^ gemacht/ fagte iHofO; jie

bie beiben DoKen (gimer herantrug, o^ne oxiäf mx einen

3:ro^fcn SSBaffcr au öerf(^ütten. Sofe»)!) na^m \\)x ben

einen hinter au^ ber J^anb unb goß bcffeui 3nt)alt in baö

äBafferbütten um.

Z)a rief bei: trüber S^otTgentl^ater bom äSagen ^er:

^J?e ba, SRofa, Hvm in ben ®agen unb rjum au^ Drb^

«ung muß fein, ic^ halt barauf !*

Vaf!> ^äbd)en lief baöon, unb Sofepl) ftanb allein bei

ben äBafc^gefc^imn/ bod^ ba^te er^ ba^ Wdbfj^en werbe ft^

fc^on »ieber Blicfen laffen* 3(ber ?Rofa fant nic^t mebr sum
33orfd)cin. Drinnen im ^JÜ^agcn l)antierte fie n>ie fie'ö ge#

tt)6()nt njar, ba fagtc ihr 53ruber: ^?Kofa, toa^ ijl benn

bod für ein bnmnter ^enfet, ber bir bie SBaffersefi^irre ge»

tragen l)at9*

„Da^ tt)cif? id) nid)t, e^ ifl mir auc^ ganj g(eid)güUig,

bie ^au))t(a(^e i% baß ed ein gana netter ^enf(^ f^ti^

fd^eint/

^®o/ brummte ber 33ruber ^orcicnthaler, ,,etn^ fag

id) bir aber, ?l}?äbd}cn, laß bid) nur mit feinem ein, mm
er nid^t auc^ guter Familie i% benn baranf l^aben U)ir

SO^orgent^aler nod^ immer gefe^en/

hinter ben Reiben ibrc© ^c^aufen|ler6 ^cr^or bcobif
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achtete ba^ ^eterluSift tttiauffAHig ben 3ofn>^; atö et

feine 2(nilaltcn macf)te, wcgguge^en, fonbern immer iio^

ouf ba^ 2}^äbd)en mattete, fagtc e^ üor fid) J)in, naci) ber

alten 3:atfac^, ba{l man frembe tinbet immer beffer au

erjicl^en imflonbe »Ste, att bie re*tma|ligen SItem ber^»

felbcn e^ tun: „^d) glaub, ber bummc ?au^bub fiel)t fid|

nod) bie ^eine in ben ^oben l)inein unb )ßa^t bem

e^tttenb&ralennatbU ab, bem eel^ovten ie$t ein paox

tü^tige f)intet bie O^ten, bem 9nl, ber *ber^a«|jt noc^

gar nic^t trorfen hinter ben Dl)ren ijl unb fd)on fold^e

2)äm^fer I)at/'

- Stber n0il^ üemanb Uidtt boKer Serbrufl auf 3»fe|)f|.

^a^ tt)ar C^bi, einer ber 33urfc^en beei SOicrc^cuthalcv. (5r

I)atte eine farrierte Wlüi^c auf bem Äopf, eine Sig^^vette

im ^Ohuib/ feinen fragen an unbl bod J^emb offen, ba(l

eine geiDSIbte friftige 95rtt{i ftd^tbar n>ar« 3n ben D^ren

jlerften golbene Dl^rringe, unb in bac^ Inaune @efid)t bing

eine mad^tige iä^toax^t ^aarlocfe. @r fc^aute mit feinen

bnn{(en "äu^m }tt 3ofe))l| l^inüber unb fagte p feinem

Jtameraben: ,,Dtt ftarlt^ ber bort brftben fdteint l^eute

no(^ feine Stodf^ä^ne gefc^Iucft baben, ber (Simpel."

„Tiija, @bi/ entgegnete ÄarH, „bu glaubjt wol^l, ber

^ttb mad^t bir unlautere ftonfurrens?''

;,J^a(t bein bummed fS^ouI/ antwortete Sbt unn)irfc^*

„3?un, bann hau ihm bcd), \pcnn'^ fid) fc^idft unb er

bir gu na{)e fommt, ben ^anj^en üolt/

i,£ad gefc^ie^t bieBei(^t, ei^' ber Z)ubel e^ merft/ gab

Sbt prfidP.

^em Sofcpi) n)urbe bae äßarten. au iangn)eili0. 2iud)
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hiU^ tcx fühle ffiinb um feine naffen 53cinc, bag ber

^urf(^e au frieren begann. Xieel)alb bcfc^loß er, nad)

Jßaufe )tt ge^en, um anbm «O^feti onauaie^etu dt hxd^tt,

atö er toeggtng/ hm fto^f immet toiebev, um mdf beut

SBagen surücfjufc^aucn, ob bie "iKofa nicbt boc^ noc^ ^erj^

ouefäme. (5r fd)aute jurücf, bie er in bie SWc^gergaffe

berfi^koanb* Da fagte bod ^evlv^itift entruilet: ^Xa6

tfl eine @(^iibe^ tote ber ®d^itttber(itb e^ tre(M.^ &
befc^loß, ein tüad)famei^ 3(ugc auf 3ofe|)^ 5U l)aben tt)äbf

rcnb be^ Sabrmarfte^, unb red)taeitig Äarm ((plagen.

IDer 3i>fet)^ sog ftc^ au .i^oufe eine; anbere «l^ofe cau

TM er mä^ bem 92a(i)teffen t>otn 3:tf(^e aufftottb, fünf mit

ber t^anb ben SE>?unb abtt)ifc^te, um tt)eg3uge{)en, fagte

grau tarier ,,Du bleibji jegt ^ier, »>a^ n)ittfi bu noc^

l^entinfheu^en?''

IT Sei) mu^ in ben 3:nmbere{n/ SOhitter/ antiDortele

3ofe»5b.

„X)a§ bu mir aber jur 3tit n>ieber ju ^aufe bifl, 33ub/

jDo^ fagte 9^au SSarie immtt, wenn 3ofet)l(| abenbd n>eg^

ging, unb babin I^atte er biefe fUebendort aU ettva^

^etbjlüerflänblic^e)^ bingenomntcn. ^cut' jcbod) ärgerte

er ftd) über bie ^et)f)rmunbung, benn er tarn tu^ gar nic^t

mel^r fo fel^r M Heiner 9ttb )^r«

„Sd^ »nb«? ntd^t fo leicht t)ertorcn ge^en, «Wutter, ic^

bin fc^Iief lid^ fein Äinb mef)r* :^ie anbcru Äameraben

gelten immer öiel fpdter al^ id) nac^ J^aufe/'

Z>a ful^r Sran SKarie fc^arf brein: „"SM fel^Ite gerobe

nedf, baß bu mir bein Wtanl anfjängil, merf bir, ba^ xva^

bie anbein treiben^ geltet midi ni(^td an, bu aber ^ajl einfl^
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miUn nod) au tnn ^ WH, utib mS^t »>a^ tit ge^

fallt, öerflcl)fl bu?"*

3ofet)i^ fagte ^tDar nic^tö me^r; benn mit feiner SQ^uttec

iMt üiic^t $tt fpa^eti* Sbev er ^uäu t>ie(fagenb bie @diuU

tnn, tt)orüber ftd) ^au ^ortC fe^r ärgerte. Sorutn gebot

fie i^m : „fflnn ge^ft bu ^cutc überl^aupt nic^t nte^r fort,

mii, ba0 bu in bein 3immer fommii unb ifet bi(^ hinter

beine Sf^uloufgabeti/ frei^ QengcL''

Sofep^ ging jur 5ür ^inauö unb (djlng jie a«/ baß

!rad)te.

»iKattdbttb/ bummerr rief i^m grau ä^orie zornig

3n feiner Stube ftanb SofepJ) unter bae genflcr

unb fd^aute in ben 2(benb binau^. @r mußte immer

an bo^ ftaruffettmäbc^en benfen unb l^otte eine Unml^e

in 3Ctt<^ ärgerte er ftc^, baß feine Setter il^n tote

einett fleincn ^ubcn bebanbelte. ^r bcßann auf unb

ab %n ge^en unb xoax t)erfd)iebene fSHalt im begriff, bie

Sir ottfonmac^en nnb etnfoil^ gegen bo^ (8ebot ber grau

WtwAt ^inan^plonfen. Sonn trat er loieber an baö

??enf!er, öffnete e^ unb flaute binau^, er bie tt)ilbe

9tebe, bie annbicf gerabc fatt an feinem ^enfier t)orbei

am Jßottfe empor lond^/ fo^/ bm^te er, ed mftßte eigent^*

lid^ gar ntdyt f(btt>er fein, boron l^emnter nnb l^erauf au

fommen. @r faßte bie !Hebc an unb riß b^rgb^ft baram

®ie koürb^ e^ fc^on au^b^^ten, meinte er. 2(ber bann

fe^ er fi4 an feinen Sifc^ nnb begann im ^oianif<l^

ftrieg gu tefen. @etne ®eban!en maren jebocb ntc^t bei

ber Arbeit, fonbern gingen um ben SBagen beö ^aruffeK^
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bcfi^crß 2ÄorgentI)a!er f^a^icrcn, unfc groar immer mit

t>m fl^äbd^en ^uiammm, ta^ ii)m fo fe^t gefiel. I)ann

boi^tf er tüieber an hit toilbe !Rebe ittib toie er ba ^inob^

imb loieber l^iitaufffettem fBntite*

Unterbcffcn ^orcf)te grau Wlaxic auf bic ©c^rittc iF)re^

6ol^ne^. "XU fie ben ©tu^l rüden ^örte, lächelte fie,

baim hMiK fte ftc^ sutn ^cnfier ^inoitd unb atö fie ou^

3i>fepl)^ Stmmer ben ?ic^tf(i^cin ber {om^e fa^, fagte fie

gu SJ^arian: „^o, toir fonncu nun fc^lafcu ge^en, ber

Sdnh ift je$t hinter feinen ©c^ulbüc^ern/ id) toiU il^m bod

SRottlen fc^on abgetod^nen*'' 9alb bormtf fc^Iief

SWarie gut unb tief in bem ®efül)(, ba§ fie einfhoeilen

nod) gu bcfel)(en l^abe unb i^r ge^orc^t n}erben muffe in

intern «@aufe.

3^fet>l^ ober fi^iDeifte immer Meber bon ben griec^ifci^en

unb trojanifc^en gelben ab gu ber railbcn iHebe. Unb

er bie Unruhe gar gu fel^r fui^Ite, befd)tt)ic^tigte er fi<^

:

^Tld^ ia>ai, wenn bie fO^utter nic^tö mii, gUt'^ nui^t''

Soranf ging er leife auf ben ^uff^t^en gum S^nfler^

fd^Vüang fid^ auf bie ^rüjlung unb ließ jic^ borfic^tig t)om

erflen ©torfttjer! in ben ©arten hinabgleiten. ^ brücfte

fUi^ am «^ottfe entlang unb mit einer Stonfe toat tt, im
©chatten ber erfl gortbelanbten 2())feI6&nnie/ über ben ^ag
hintt)eg auf ber Straße. fKafc^ lief er baöon. ^Tber er

ging nic^t gur ^nml^oUe/ fonbern fc^iug ben Seg gut

fiirc^e ein.

So^ Stabtd^en lag beinal^e n){e au^geflmrben ba. 2(uf

ber ©trage wax fein 9}?enfd) gu feigen, nur tt^enige genjler

machten beleuchtete rötliche ^iere<fe in bie bunlle 9to(ht/
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ba hit ituu fru^ fc^tafen m&^; behauptetet!

naSf ber alten Siegel, ^er (Schlaf Dot Wtteniac^t fei ber

befle. <3o fam Sofev^b, ohne gefel)cn ju »erben, auf ben

fRarftp(a$* X>mUl unb unbeiUUc^ (lonben bie äBagen

bee fa^tenben ^eute fc^mais unb mafflg »ot bem mott^

MMenben aBBaffetf^tegel M Stl^etti^» Sfud betn SBo^tu*

roagen ber @efd)n?i(1er ?9?orgent!)aler fd)immerte ein rot?

lü^ Sid^tleitt» 2^uc^ im ^aufe be^ $eterlu2ift toax nod)

ein Senfkr be^end^tet/ fonfl (ag ber gange 9(a$ bnnfel

nnb fliOe* Bbxt bev ^^eini roufc^te ol^ne Unterbruc^ fein

(ebenbige^ jlarfe^ ?ieb»

Sofepb i^ot^ ^ine Heine Seile fliOe unb bticite

bem SBagen mit betn Belend^teten ^tnftn Ifitu 6eine ün*

xn\)t tvax mit einem Wlak öerflogen, unb er fü()lte fic^ ^Ui^

trieben. Seife fc^Uc^ er an ben äBol)ntt)agen l&cran. dx

trotte {ich einen leeren SBafcbanber^ fleOte ihn mit bem

9oben na(h oben nnter ba^ ^enfler unb flieg hinauf. (St

brücfte ba^ ®efi(^t an bie Heine (Scbeibe unb fd)aute in

ben SBagen. 3n ^mi fc^malen Letten, bie etagenmägig

etne^ über bem anbemf angeorbnet waren, lagen bie beiben

Uferen @(hn>eftem iml Schlafe. S)er 9mber SRorgeni^

t{)aler befanb fic^ nid)t im ®agen; er tranf fid) feine

53ettfc^tt)ere an, wie er jeben 2(benb getüol^nt war su tun,

3fttf bem Sifcbe in ber fKRitteM Sagend ftanb haß ü^t,

nnb tQ»tt faH Ütofa (eid)t Ifteffeibet nnb näbte. Sofepb

i!anb lange fo unb fc^aute auf ba^ fc^one 9)?äbd}en, ^x

fithlte mit einem Wlalt, ba^ bie Unruhe nichts anberee

old ®d^nfn(ht na<h biefem fKäbchen gett)efen war* 2)a0

bied bie bumme erfte {iebe bebeutete, bied wu^te er frei^

ftnt}, Die Kunbc 7

Digitized by Google



(t(^ nu^ tAt Seit fc^ien Üjm Hut ein koefenbfe^ 2)tnt;

wk hm tnintet fo tfl in tiefen 2&uften, toenn bie ttnUDeft

nic^t mtljx ejifliert.

X)u Umkpelt fc^Uef aber nic^t ganaUc^ au^er bem 3ofep^

nnb 9tofa« «Denn bet <Sbi fom <md bent SBBivtd^ond %m&d,

K0O er tJerdrc^ert einen (^etrunfen ^atte. ®ie tHofe

batte il)n I)cute wicber abfaljrcn tajfen, al^ er jdrtUd)

werben xooUtt unb au i^m gefagt: ,,$a$ mic^ in !Htt^,

btt (angmeUtger fterli/ er jie$t feinem Sßagen

ginc^, fa^ er alÄ ^c^attenfpiel am beleuchteten genfler be^

äl>oI)ntt)agen^ 3ofe^h^ Äopf. ^it einem leifen gludje

^ufc^te er %n feinem ^agen/ ging hinein nnb t>erf(^n)anb«

Irinnen rfittelte er feinen fc^Iafen^en Jtameroben toaii:

„^w. ^arli, tt?o hajl fcu bcincn ^agenfdjtDanj?"

«38ad ijl loe, @bi?'' fragte ber «arli f(^Iaftrunfen

snrftd

ir2>er Z)rec!bub H^t genfter in ben SEBol^ntoagen

hinein, id) o,lauh% ber ^ub iüiU feb'n, wo bie ?Hofa fc^Iaft,

id) tt)iK'ö il)m lehren/' erfldrte öbi.

Der &axii i^oUe unter feinem Säger ben Sa^renf(^mans

l^ert)or nnb gab i^n benv €bi/ bann lief er l^inter bem
Daüoneitenben nac^ unb fleKtc ftd) im ^embe ^ii feinem

3Bagen, um bem 2:an3e aujufc^ouen. 2)cr ^bi glitt leife

tt>ie eine fta$e $nnK ^ol^mDagen l^in, fiettte fic^ l^inter

• Sofeph nnb fc^ujang ben ^^^^ bie !nft

Älatfd)enb fanfle ber S^kh auf Sofe^?]^^ fKücfen»

»ä^erbammtcr J&unb, feiger!" fc^rie ber ©etroffene, \)or

3om nnb @(^mer^ machte er einen Sprung, ba# bet

SBafc^fubel poltemb untfieL Darum traf Sbi^ ameitcv
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^tttidj nidjt SSeriPUitbert ft^outc im fflagen brinnen haß

^ahdjm t>on feiner 2(rbeit auf. Dann ging fie an ba6

^enflerUiti/ bod fte öffnete» X)ev dhi Tief gerabe: «r^c^

iDiS bir j[e$t 9(efpeft »er bett aXSbd^eti MhtiriQm, bu

foUfl nit^t fo xaidj »ieber jufe^en,. tt)ie fie fc^lofen

SUer Scfep^ Wax ein guter 3:ttmer* Sr töul^ ben

(Sd^Iägen ^bt^ Be^enbe au^, unb aU ?Rofa jum 5^^^^^^'

i)inauönef: „^af i^n bod) ge^en/ (^bi, er l^ot bir boc^

tiid^t^ getttti/'' ft>ran0 er ouf feinen Xn^reifer an, fafte il^n

iDe^rl^aft an nnb fc^U)ang i^n in gutem J^ofentupfi ikbet.

feine ©c^ulter weg auf ben iöoben. Dann nal^w er betit

t)or Aberrafi^ung betäubt baliegenben @bi ben «i^agen^

' fc^iomt) ottd teil 4<uib unb b(&ute i^n rec^tf^nffen burc^*

Dem @bi nü^te aße^ SBe^ren nid)t^ ; aU xljm bie @treid)c

$u bidf nieberfamen, rief er fldglic^; »©o ^ör boc^ auf,

i(4 beut, eö ifl je$t genugT
^Du feiger ^unb, jie^t mü i6) bir'^ feigen/ jagte

Sofet)^ b*fe.
" '

Sa fam ber ftarli im J^embe l^erangeeilt ®ra»itötif(^

fagte er: „Tiik^ \va^ red)t ifl, aber idj benf, biefe Portion

tonnte bem ^bi genügen^ benn er mu@ übrigen^ morgen

toieber arbeiten*''

./3a, Sofe^j!),'' rief nun aurf) Ülofa au^ bem SBage»!?

fenfler ^erau^^ »lag il^n ie$t ge^en, er ^at fein ^eil ob/'

Qfber au(^ bad ^eterli^^Sifi l^atte feinen Äreujjtotf um
ben ^al^ genommen, al^ ber ?ärm begann. I)atte

3ofep^ö Stimme erfannt, unb ole bie (Soc^e $u beffen
7*

« »

•
-» •

- i

Digitized by Google



(Sttnflen au^gind/ rief e^: »^äfimt il^f eud^ ni^t^ M
„^att bein tumme^ ^Slaui, bu alte oc^neegan^l'' rief

2>a fc^lug bod 9eter(t#%ift bod ^enfter au, baf flirrte.

Sofep^ aber fc^wang ben gol^renmebel ftBer fefitetit Äo^>f

iinb fagte bem 9Ädb(^n: „X)tn nel)me ic^ als^ '^nbenfen

an bic^ mit, fXofa!''

»^oSa, aber erfi/ tDenn bu i^n mir it^lft/ mifc^te

ftd) ^orK ba ein.

Sofepl) jebüd) gab ihm gar feine 3(nttt3ort, fonberu ging

nad) J^ottfe; mo er an ber tt)itben iHebe emporfletterte,

nac^em er ben $a^renfc^tt»ana t>erfie(ft ^otte, bamit feine

Shttter benfeAen nic^t etn)a fSnbe. Z)a^ fai)renbe

f0?abd)en aber badete, a(^ im ^ette lag: ii^ ^i^^

feiner ^Jub!"
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le 3ofeph am näc^flen ^age t)or tem SD^ittagtffett

einen ©ang nad^ bem Sifi^|)la$ maSfit, nnr um in

bie fflä^jt M faf)renben SBoIfe^ nt^ bamit 9lofa^

fommcn, waren bie meiflcn SJcrfauföbuben, 3^ltf/

ed)ifff(Räufeln, @(^ie$flaube unb ftaruffeUd f(^on auf^

gefc^lagen ober in eUigfiem San begriffen« 3ofe)^b

trieb fi(^ eine 3BeiIe in ber 9lS^e be^ SÄorgen^

ti)alerfd)en ^la^e^ Ijcrum. fümmertc ihn swar

tüenid/ n)ie bie >23urf(i^ mit bem i&mber fD^orgen^

üjattx bie ^mmelbal^n sttfammenfe|ten, «»erfeilten nnb

fdEiraubten. (St fc^atite na(^ !Rofa an^* 3(ber ba^

?!)?äbcften jlanb im üorberen ^eiU be^ ffiobnttjagen^

an bem fleincn ^od)hevb unb richtete eben ba^

S^ittageffen an. TiH 9tofa birouffen ben ^oitp^, bie

®<^tttmappe nnter bem 3frm erblidftc, Idc^ette fie nic^t um
aufrieben öor jid> bin. T)enn fte »ar »iel ju weit in ber

äOelt l^emmgefommen unb hatte iykl ^u t)erf(^iebene ^inge

gefeiten, nm ni^ü pt miffen/ ba# ber .^nb ^ener gefangen

l^atte nnb i^r na^ltef. Daju toor fte nedj t)om (Stamme

(S^a, aa^Ite alfo ^u jenen äBefen/ bie ftc^ immer freuen,
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«Denn ein bummer ober flitger QCbam fu^ bie ^ine uim #e

ablSuft. t)enti e^ freuen flc^ aud) btefe, wenn au(^ in

aller J^c'mlidjhit, unb runjcin fie nod) fo fcl)r bic @tirn,

bie fd)einbar böfe über bie i&licfe ber ^dnner tterben.

!Rofa freute f!<^/ wu^ a(«r ouc^ fi^on, bafi ein ftugei

^fib^en «ttfi SWoI bon jicf^ fclbfl feinet au groflen ^ür#

tionen feröiercn barf, unb baß ganj fluge oft nur, um fid)

rarer gu mad)en, uBerljau^Jt auc^ nur bcn fletnjlen Riffen

Derkoeigem. ^I^alb b(ie6 fie ml^ig in i^rem SBagen.

3tt)ar I|5tte {!e mit aller teic^ti^feit einen ^inre{<^enben

SSortüanb c^efunbcn, bem 3ofe^() unter bie ^Äugen ju

iommen« 2(ber fie fpielte mit bem ^euer unb freute fu^

im )9i)rattd an bem ©ebanfen, ba0 ber 93ttrf(^e, inenn er

fte ie^t nidbt au @e{td)t befam^ nur um fo heftiger brennen

würbe»

Darum mufte Sofe))^/ D^ne bo^ fc^öne ^dbc^en nur

gefeiten/ gefd^weige bentf geft)riN^ p l^abm, na(^ «Oaufe

gef)en» 3war BefHmmte i^n l^ierju ber junger nic^t etwo

nur ,;^um minbejlen, ba e^ in ben Salären, worin fic^

3ofep^ befanb/ l^ungeranregenb wirft^ ben gongen ge^

fd^iagenen Sformittag auf ber (Sd^nlbanf sn ft^en« jDeö^

(^a(b nal^m er imit einem ^n((t feine @^u(ma^^e fefter

unter ben Tfrm unb ging mit Tangen ®d)ritten über ben

^Plo^ ^eimwdrt^* t)a^ ^eterli^^ift fc^aute i^m noii^ unb

fagte firgertid^ t)or fU^ ^in: „^ti^t Idffelt ber bnmme ^itb

ld)on wieber bem @c^eunenpüra(ermaibli nac^, ba^ ifl

einfad) ein ^fanbat."

^eim ^ittageffen fragte grau. SD^arie: „Du, 3pfepl^/

hafl bn beine ®(^n[aufgaben gefonnt l^entef
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Der 9tt6 würbe ttn{td)er iitib Verlegen, loeil er gloitite,

bte ?Wiittcr fei feinem ^u^flug fcurd)^ genflcr auf bcn

Sprung gefommen. (Sr antxooxUtt tt^i^alhi ^^a, unb

lyS^ intereffiert ntu!^ nur, tDeil tDtffett wolte^ oi^ ber

gejhigc 2(Benb für ctwa^ gut gewjefen ifl ober nic^t/ ent^

segnete .grau SO^arte fpottifc^ Idc^elnb.

Tlhtt gang tn^ig fagfte Sofe^l^ baranf stDor richtig, oBer

altflng : ijl jebe« IHng immer fftr etwad gnt*

58erblüfft fd)aute it)n grau 50?arie an unb SD?arian be^

^ielt t)or Übcnafc^ung über i^rc^ ^ruber^ 2(nttt)ort ben

Süffel! länger im Wnnbe aU n&tig n)ar. X^e S^er ent^

gegnete jebw^ frennblid): „Sd ifl gut, ba§ bn efnfiel^fl/

bag eine (Strafe nü^lid) fein fann, barunt wirft bu in

3ufunft fein frec^eö SD^unbmer! mel^r l^aben.

^£)ber gerabe hemm, SX^ntter/ warf SSorian ein.

^t)umme ®an«/ Bramntte 3ofe^^/ ber feine ®<l^toeficr

liebte, aber nic^t aU Ülefpeft^perfon betrachtete,

j^^Dtt foiljl anfiänbig gegen 9)?arian fein unb bic^ nid)t

immer wie ein Riegel benehmen/ tabelte gran Sl^orie*

7ti€ bie Slac^mittaggfc^ule au Snbe war, lief Sofeply

mieber auf ben ^ird^pla^. ©eine i5cbulma)5pe ^atte er, •>

um nii^t unnitig belaflet gu fein, in ber (Schule gekffen«

Cr (onnte ^war infolgebeffen feine ©i^nlanfgoben am
Sfbenb ntd^t moil^en unb ber S^atl^ematifCe^rer ma<j^te il^m

barum, obfc^on er ibn bamit entfcbulbigte, ber f&xth bobe

ben ^irc^wei^rummel im ^o^fe, im gleifl eine ^itx unb

in ber Seiflung eine brei. ^ SRonn l^otte bie flBer^

aengung atö ^dbagt^ge, ba^ man nid^t ungefhaft fftnbigen
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bftrfe, t>ai ober bie gto^te ©uitbe citied iä^mi hit fei,

eitt^ ®ittibe be^ ®c^ütet^ fpuvlod l)tn5une]^men^ anftott

llrafen.

3o(ep^ auf ben &ird)))la$ !am, toas bie ^tabt bef

fo^tetibeti teute (ereitö aufgebaut, benn am u&^fien ^ge
begann bcr 3al)rmarft. 2)ie ©tonbc, SBuben unb Bette

mad)ten ^toav benfelbcn (^inbrudf wie ein fc^Iafenbe^ \eU

UnU $ter* ^nu bie J^enUc^btteu be^ SRarfte^ unb ^er^

gttitgend tooren gut mftedt, unb bie sttgeKOgeuen Seite

unb cjefd)loffcncn 53ubcn retjtcn bie S^cugierbe ttnb tJer**

rieten nic^t^ üon iijxtn ©ebeimniffen. Sofcpl) fd>Ienbertc

iange 3^it auf bem $Ia^ ^emm. @inige ^ale umfreifle

er baö grofle Seit ber Sftordeu^alerfc^ Sunnelba^ti,

weil bie 50[?agcn, bie auf feiner ^interfeite flanben,

»erbarg. @r lieg fid)'^ aber nic^t üerbrießen, machte biefen

Stuubgang uub erblidte enblic^ !Rofa, bie mit il^ren gioet

.

Stoffmimem aud bem 9a^ier(aben Sontenioil wn ber

Ptaii\]ai|c l)erfam. iXafd) ging er bem 9)?dbd)en entgegen

unb fragte:

i^äBad ifi benn ba^? ^olfi bu bein aSaffer niä^t mel^r

in yeterlti'tifi^ 2aben¥*

> ^ein/ antn)Drtete ba^ 2)?ab(l^cn, ,,ba0 ift eine grobe

?5rau, \ic jagte mic^ ^eute morgen fort unb fagte, id^ mochte

bad äBaffer Idolen, n>i> id^ mottte, il^retkoegen beim £udhuf,

fte ^Jtte fftr beriet teute leiutf SBSafferleituug mai^
(äffen für il)r teurem ®clb. 2(bcr folc^e 2)inge bin ic^ fd)on

gemö^nt, 3ofepb/

lyDaf bie fc^ grob ijt, mu^te ic^ gar nu^t,"" fagte Sofepl^*

Sie beiben gingen eine Seile fliKfd^toeigenb netesieitu
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atlbcr '^er. HU fit beim SSotmoadcn ottfam^cn, fagte

Ütüfa Mttenb: „T}n Sofcpl), ^cute nai^t fommfl! bu aber

9iid)t axt ben SBageti/ ic^ mochte nid^t, baf eine neue

^tagerei gibt''

iir3<^ für(f)t mid) nid)t, iHofa, bo^ barffl btt mir dlmtben

„Tia6 mi^ ic^ fd^on, aber bu ntufit tnir öerfprecfien,

bafi btt ni(^t fommfl/ i(i| nel^me bic^ bann morgen auf

Httfem 3:ttttne{b(i]^ii in bie DriKe, barf fotift niemonb

f^inein^ aU bu unb ic^, bu wirfl. fe^en, bad »irb fein."

»3(1)0 t)erfprid)fl bu'^?''

3ofe|)b S&d^^ ffldte ober att bad SSftbcficn btftngte.

„^d^ fomm heute nic^t mebr beraub ait^ bcm fflagen,

aber morgen mittag fonnen n>ir und tt}ieberfe^en/ bu

fbmmfl boc^/ Sofepb?''

lySad fanuji bu fid)er fein, iHofa/

irSnfo morgen mittag fe^en mir und in bie Sriae, id)

mtt0 je^t ge^en.'

Dad 2)^abd}en lief btc i^re)>))e ium ^agen hinauf,

(ei<^0ig, tro^ be« SBaffereimer* 3ofe))^ mad^te nnn

ber gange 3a^rmarft fein Sergnügen mel^r. dt ging be^

halb üom ^lafec m^, burA ba^ ©tabtc^cn bem ?HI)emufer

entlang/ ber gä^re gu« (^r achtete aber n>eber auf ben

äBeg/ tto4 auf baA, mod Hntt ober reil^t^ baron lag, noij^

bihrte er ba^ rauftf)enbe {ieb be^ fHbefn^« (St badete nmr

on ba^ frembe ?D?äbc^en; ba^ ifl ja bei jcbcm einmal fc

gen)efen/ ba0 irgenb einer fOiutter liebet ^tnb ^nm 2ilpt)a

unb Omega gemorben ifl« t>it Seit jebo(b unb bie 9Uil^e

ber Sage/ alfo biefe ®a(^e/ bie gemieinl^in att fKeife Be^
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getc^net loitb, gen)ol)nen ben meifien Settten bev Sugenb

Übcrfd)tt3ang t)Dn fclbj! ab. ^ÖabrfchcinHd) muß bem fo

fein, k)ienei(^t tjl aber auc^ fc^abe barum. ®o ging

3ofc|)^ bol^in, nid^tö anbetet im Xiy|>fe/ aU feine nnntl^ide^

nnbl ttetf tf fddft xm^tt tvoran er toax, (^roße Ser({e6ti)eit,

unb baij T)ummc war, baß er nid>t merfte, baß übet:*

^aupt fo tt>ar* er t)or einer fd^onen ^u(^e flanb, bie

fevgengerabe and bem fieilen 9t^einboTb emt)onou(^ unb

1)0^ ftbet bem Unteri)oIs il^rer ftrone bad erfle grftne tmh
auffegte, blieb er ftef)en» (5r 50g ba^ ?D?effer au^ feiner

'Xafd)e unb begann bie iHinbe ber ^u(^e i^u malträtieren/

mit fülftnem ^ogen i^nitt er ein enenlonged «Oers ein*

7(U er bomit fertig war, ttJoBte er ein ^iÄ" fein fftuBer^

lic^ einfd^neiben* 3(ber er ^ielt auf einmal inne.

ff^tin, ha€ machen ja olle bummen @|)mnaftailen/ bo^

hat ber SeglermMer and^ gemacht/ ott er mit bem Vertli

^eberit^ gegangen ifl; er f^nttt ein f(i^enßlic^ ^erj nnb

ißucbf^aben in bie ^laftanie im' Oc^ulbof unb bat bafür

bann 3(rrefl bekommen« ®o etwad mac^' id) nid^tl"
'

3ofet)^ fafite ba^ fO^effer fefl am (Sriff unb {Hefi ärgere

ftid) bie ©pi^e in ben ©tamm. Sr traf, o^nc baß er

banarf) ge,;;ielt tjatte, mitten in ba^ »Oerg hinein, ^lafc^

ging er am dt^etnufer mittx, ^BaUhati) au. I)ie <5onne

begann fc^on rot au tt>erben unb r&flete ftc^, fanft tomu^
gleiten, bomit fle ber 9la(^t' ^la^ mac^e, aW Sofepl) iinuf

feierte. 3n rafd)en Schritten eilte er jurücf gum 6täbt#

4ien. ^tö er »ieber an ber ^ndjt, ber er feine @efitlf|le

^atte am^ertrauen wollen unb bie er bann ata irger

mißl)anbett Ijattt, vorbei fam,' tief au^ ber SRitte beö ein^
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j^cfchnittcnen ^cr^cne ein bunflc^ ^anb über bie iRitibe

l)inab. I)er iöaum weinte.

Ilm ti&d^fiett (onnte ftc^ 3ofe}>^ luu^ tem Wlüta^

effen toteber tttc^t f<^tiell genug ben SOhttib oBtotf^cn^ ttm

auf ben Äird)pla$ ju fommcn. grau 9)?arie jagte be^*

halb migbittigenb : '

«SSenn bu je$t^ mx nic^t tuMl^ oit^ bem J^du^

(^en fbtmnil mit betnetn ftnbif^ett Sal^rmarftöbufet

;

td> glaubt bu qingft obne ®elb, fo eilic; bafl bu*^/ @ie

Icflte ibm einigt fleine ©ilberfkücfe l:)in: ^aft bu

^f<^ettgelb; aber mbroutl^ tmt tii(^t aOed auf einmal/

bringt noc^ ettiKi^ bat>on mit nacb J^aufe/ emol^nte fte

ihn öoUcr* gürforge, aU 9!}?utter ja feine öklcgeu^eit t)or?

beigeben 3U (äffen, eine gute ^aat gu ilreuen.

i^Donf i^hn, ^ntttt/ fagte Sofejpi^/ fledte baö @elb

};tet(^gülttg ein unb lief baDon*

7(uf bem Äirtbpla^ orgelte unb trompetete e^ bur(b#

cinanbcr« 2)a3tt)ifcben binein bämmerten bie (S^Iorfen an

ben ®tanben ber @(^ifff(baufeln« Der Sa^morft mat

in t>oIeni ^3et¥{eBe* !Z)ie {eute, gro^e unb ffeine, 3n)ang4'

ten unb brdngten ficb burdjeinanber, t)or ben s^tänben

banbelte ein 5:eil, anbere jlanben baöor unb riffcn SD?unb

unb Q(ugen auf. 3(n ben ©c^ieflbuben fc^offen bie ^uu
f4en fetientneife unb man Ifittt haVb ein mifftBnenbed

®eorgcI, tüenn ein ®d)ug traf, unb ein bauernbeö ..I^ätfcb,

Datfd)'' ber anfd)Iagenben kugeln. Die Sugenb iebod)

^ümte bie £atuffeÖ^, nac^bem ^e ftdi rofc^ an einem

Staube Sudferj^angen ober onbered ©cbte^i^eug gefouft

^<ktten. I)a^ alTe^ adjtete 3ofcpb «i^bt» fti^f bic
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teilte, fc^Idngelte ftc^ t^ntdf, itnb ^atte ititr p rllett, ttnt

§u bcr ?0?orc^cntha(cn'd)cn ^unnclbabn gelangen.

Dicfe toar eine neue ®ad>e für ba^ ©tdbtdjen. Die

J^lftt bev !Ktttibe tintr in einen dünnet aud bemalten

Selttüd^em untgewonbelt t>a^ Snnere bfefer ?ud)!)atte

würbe öon einem ffeinen ?id)t(ein fpärlid) beleud)tet. Die

nur t)ont Dac^e bebccfte anbere ^alffe flanb feitli(f) offen.

(Sinige ®tufen fftl^tten im «i^dbrnnb auf einen breiten,

ebenen Tfbfa^. (Sine c^toge 6*eibe, auf ber Wlaeme

Sc^ttjeine unb Stoffe, fflac^en unb I^ritten aufcjcfrf)raitbt

waren, würbe burc^ eine mborgene 9){afc^ine in rafchen

@ang gebracht Snferbem tonnten bie Snfaffen einer

Dritte btefe um i!)re eichene QCdbfe in rafenbe, fd)neUe

Drcbungen brinc^en. Die ^urfc^en unb bie ©cbweflern

9Kor()ent!)a(er teilten {td^ auf ber (^eibe in bie QCrbett

M SinfaffEerend*

3fud^ Äofa fammelte ®elb ein; <ie f^rang öon ber

Sdjeibe unb wicbcr binauf, fpielcrifc^ unb t^oKer 2(nniiit.

3ofepl^ flanb eine Seite t>ot ber ^re^pe unb fd^aute bem

SR&bil^en an* & ^atte ein 9t&(i(^en m, bod i^r fnoip^p

bid m ben Anien xtidjtt, unb ba^, wenn ba6 ^5b(^en

auf* ober abf^ranc^, wie ein 5?abncben im Sföinbe flatterte.

Die aum Sopfe gef(od)tenen «^aare^ mit einer großen S??af(be

barin, wirbelten ^intenbrein. TM 9tofa be^ 3ofe)>^^ on^

iTcbtig würbe, niifte fFe i^m p unb winfte il)m läcbelnb.

Der ^urfd)e gmg eilig bie 2:re^pe Ifeinauf unb ba^ SCr^äb^^

c^en fül^rte i^n in eine Drifle* ^te rief ber ältefien

®<^we(hr an : »»Aaffter' bn fftr mi(^ ein «marmal ein*"

10$ bie Drgel ^3d) wet$ nid^t, wa^ foll e^ (ebeuten*

106

Digitized by Googl(



ipittu, begann bie Scheibe ftdi p brevem ifl fetn^

baf bu gcfornmeu biff, 3ofe^)b/' faßte Ütofa, Sofep^

bTÜcfte il)r rafc^ Die ^anb. ^^aß auf, jefet »iß bie

Z>rUIe etnmat (onfen (äffen/ tief bo^ aR&b^eti t^m bitr^

bo^ Stattem ber brel^enbenf Sc^etbe^ Mnbergejubel nnb

@eläd)ter unb fcem Sänn ber Drgel ju. (Sie fagte i^n

mit einem 2(rm um bie ^üfte, er legte ben feinen um
ü^Tt ^Ule, fo baff fte fefl aneincmbergepreft fafen. %iix

3ofep]^ xoax ha€ eine ^eltgfett Dad ^abd^en breite nnn

bie X)riKe p rafenbem ?aufc an unb ließ auc^ nidjt nad),

bie ®(i^eibe flide 1!anb. flog Sofepb n^it iHofa

aitf ber Sitnnetbol^n in bo^ tonb ber ©eligleit immer

tiefer hinein, fflaäf allen 3??enf(^en in feinem JJeimoti^

ftäbtd)cn fragte er nid)t6 mel)r, benn bie gange 2BeIt unb

ber Inbegriff be^ @Iücfe^ toax i^m jie$t biefe bre^enbe

@4eibe unb er mit bem a^dbc^en in ber £riKe.

7nit$ ^&tte nun gan$ fd)on fein Wnnen, aber (eiber

werben bie (Sterblichen be^ ungetrübten (Slücfed nic^t fe

leid)t l)abhaft» 3n ber Siegel ()at ber ^ufe( feinen

9ferbeftt$ bo^inaufe^en, xoo ed fd^dn m&re, unb a((ed

Senfen an bie Unenb(i(^!eit t)on Seit nnb !Haum n^efem

(od. SBielleic^t fommt ba^ ba^er, baß ber, 5;eufel feit ben

Seiten bed I>ottox gau(! an ade SQ?enfd)en ein TLnxtdjt gu

^oben fc^eint/ bie fagen fönnen: i^ftdnnt i(^ aitm Sfugeni^

Mief fagen, t)enoe{(e boc^, bu bifl fo fd)5n/ ®ie bem

aber ijl, Sofep^ war bie brittenben Bewegungen nic^t ge^

n}ol)nt/ unb tDenn er bie erflen (^efu^le einer 2(rt t)on

. SeefroitiDfteit om^ mcfer hMvxpftt, itm fein @(öct au

i^alteii, too er glauite ed gefunben a» ^oben^ mit ber Seit
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«Dtttbe hk t)T%tt dtteifkr. ttit tttuin0enef)mei« ®efü^(c,

®d)tt)inbelanfallc, fleigertcn unb mit einem ^laU tcroi

Sofepl) ein l)eißer 3w0 »om SÄagen tie Äel)(e ^inaiit

allfoflteu^ ein f^ier »nbejiDingbom ^rec^reia folgte.

Twtvm (d^nte er feinen £opf auf bed SKSb(^en^ <5d^Iter

unb <lol>nte:

„^oia, hjbx' out/ mir wirb f(^ie(^t/ i(^ mu$ mic^ cv^

brechen*''

X)ad SR&(^en floppte hit Drille mit furjen Vewegum
gen fofort ab unb fd)aute t?erbu$t auf bcn 5öurfct)cn. „Xi\

hiit ia freibemeif im öJeficl)t, it>aö I)ajl bu benn, Sotep^?''

i,£)^/ mir ifl flerben^nbel/ 9U>fa, nn^ id^ fann ni<^t

unter tie Sente, td) glaube, id) faEe um, wenn id^ aufi«

jlcben iüill/' antwortete Sofcpb (lo()ncnb.

^^omm' mit mir^ armer ^ub.', bic^ fefl auf Hiid)/

i(^ ful^r^ bic^ fc^on*''

Xtd bie ®(^ibe im 3:ttnnel anfielt, fa^te !Hofa ben

fc()tt)anfenbcn '^urfd)en, ber unjic^er auf ben ^öeinen mar

tok ein ^etrunfener^ unb: l^olf i^m t)on ber ®d)eibe t)er^ ^
jnnter« @ie filierte il^n an einen aJor^ng an^ Selttnc^,

ben fie prucffc^tufl uiib gog i^n rafc^ in einen fleinen

f)laum, ber eine 3(rt SOBerfjltdttc barjlcüte. *Dlafd) brücftc

|ic iljn auf einen @tul)( nieber unb fagtc tri)jlcnb

:

„(S^ toixti bir demif bolb »ieber beffer, 3ofep^, wart',

i&l f^o? bir ein @la^ 98affer/

Sie eilte tatjon, unb 3ofep^ fd)log bie 'Jtugcu, I^alb

weil i^m übel roar unb ^alb aud ©cligfeit. !Äofa fam

mit einem ,@la^ äBaffer ^wM, legte i^m bie freie J^onb

ii ben Staden, mit ber onberen führte fte i^m bad Öllo^

ilO

.
*
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All bell iOhiiib* SfBte eine ^ute, Sonn^eraige ^m^tt
fagte iic ttojlenb : ^^rinf je$t, Sojepl^, tarn i bir balt>

iDiebcr beffer/

£)er ^uefi^e traut in langen 3ügen bad faUe äöaffer,

bod tl^m gut tat £ad SUfibc^en fyolte etnen ^weiten

®tw{)l, bcn neben Sofcp^ l^inftcßte. (5^ legte i^m

einen ^rm über bie (Schulter unb jog feinen 5topf ju (id^

auf i^re OntfL 3i>fe^^ ^ieit bie 3bigen gefc^loffen, aber

Aber fein blaffet ®eftc^t ging ein glüdflic^ed ii^tbu

^eine^ ber beiben ipxad) ein S[i>crt.

^cn ber <5€^aubube nebenan tonte bur(^ ben Särm bie

grette Stimme be^ SCu^rufer^ %u ben an>ei jungen 9Ren^

f(^en hinein; er fi^rie: ^^ereinfpariert/ meine J^err<»

fd)aften, immer ^eretnfpariert, 6ie fonnen t)ier ba^ (^rctJ^^

artigfle fe^cn/ wa^ überhaupt bi^ ^eute cjifliert, alfo auc^

ba^ Seile, »ad am 9ta$e ift 2)en 3:att(^er im 9tiefen^

baffin, unter ffiaffer, an fetner 7M>tit, in ben ^ufen bie

X)ame o()ne Unterleib. Steine J^errfii^aften. ^n ^auc^er

im iHiefenbafjin —

*

«£)u l^aft boc^ ^offentlu^ bem ^eterlv^Sift nii^t bie «äfe<*

gbdPe gefiol^Ien unb reifefl ie$t aU !HiefenKiffin bamit/'

^djxic im 53aß ein Sifebolb aue bem SSolfe bem 3(u^

rufer au.

Sie beiben juugeir 0){enf(^tinber achteten bad @ef(i^rei

unb 0e^ge( anfler^alb i^rer Seltmfinbe nid^t ^äb^
c^en lieg feinen ^opf (angfam auf Sofepl)^ Jjaare jinfeu

unb o^ne Siererei fagte (le, wie jie füJ)lte:

»Z)u armer fter(>i bad mai^t ni(^td, ba^ bir fc^lei^t

»urbe, btt tifl^i nidit gewohnt" t>am gab fie i^m

iil



ettim ftu$ mitten auf ben 4(t<urf(^opf* fioib*

je^t nod) Heber, ßlaub' td).''

Da legte üofepl) feinen '<>frm um tas^ 5D?ät)d)en, unb ol)nc

ba|l fie mußten, xoitf bo^ fam, füfiten fte ft<^ unb lachten.

mu^ je|t iDtcber ^inau^ge^en, Uni tn ^ier

It^en, Sofepl), id) tomme rafc^ wiebcr/' fagtc bae 2}?ät>i5

c^eH/ ta^ l^olbe (Bpid unterbrec^cnb.

„@e^' tmr, 9tofa, ic^ ^ier auf bi(^/ entgegnete

er \>0U 3ufrtebenen ®(fitfed^ loie biefe^ nur iunge SRen#

fd)en haben fonncn. wußte je^t, baß er bae 2J?äb?

d)en Ueb ^atte.

®o ging e^ btö aum 3(benb/ nnb atö ba(b ®^lufl bed ^

erflen Sage^ toax, tarn bad 0R&bd^en nnb fagte: ^Dod

näc^flc ift'^ bic Ic^te ^unbe, bann mußt bu gei)en/

wir fcl)en un^ morgen wicber/

@ie geraten {t(^ noc^ einmal^ bann berliefl 3i)fe|)^ ba^

Heine Seit unb bie Sunnetbal^n. @r {!oI))erte, ebne auf

irgenb ettDa^ ^u achten, glürffeüi] nad) .^ciu|c. I)ac- •

^eterli:??iji ^atte i^n aber fommen unb ge^en fe^en, ben«

cii^ ^tte tool^I a(^tgege6enL (S^ »)air foaufagen ben

ganzen 9Zaf^nitttag, btd in bie fHaäft, anf bem ^nflanb

gett)efen, um biefen \!iebe^t)oge( ,^ur sStrecfe ^u bringen.

@ie fogte: i^Segt ^ocft biefer junge ?un5i, ber auö*^ •

geff^ämte, bom SD^ittag iii sum ®c^(n0 auf ber ^unncl^

hcHfn bei bem tieberli^ 9^en[c()Icin. 9Bttrt, id) toW

bafür forgen, baß ba^ ein ^nbe bat. (i^ ttjunbert mic^

nuT, tt)a^ er getrieben ^at unb tvo er jic^ »erilecfte, nacft^

bem et au^ ber Drifte gegangen ifl mit bem S^enfc^lein,

ber icaahut."
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r\i*m näi^fteti SSonsiittag fagte bod ^er(u'^itt su

^1 t!)fem ^amt, hm Jßetber: „t>u hkVbfk eitttnal

eine ®eile im ^aten, bi^ ic^ »ieberfomme, id)

l)abe ettpa^ gu tun."

X)eiii «O^iber gefiel ed gor nic^t/ ben Soben 3tt ^üten

imb ben {euten oKerlei Singe gn t)erftiufen; jleboc^ tDor

er ju gut erlogen unb öor allem baö 3oc^ feiner (5f)c fc^on

fel^r Qttochnt, aU er reUamiert ^at^e^ er entgeg^

nete nur: ir^ber fomm' balb wieber, ii^ nitt0 noc^ auf

ben ^ttpla|l ge^en ^ente motgen, ^^erli^tifl''

^SBenn man bi(j^ l^ort, J^ciber, tt)ürbe man glauben^

bu fd)afffl bir bie JJanbe tt?eg, bu »irjl f(^on noc^ mit

ber Arbeit fertig loerben ben lieben langem Zag/ fertigte

il^n bad ^eterli^tif! ab nnb mad^te ft^ auf ben SBeg snm
©eifenjieber Sauber.

Diefer faß in feiner ©o^nfhtbe, bie i^m ^riöatbureau

unb äßo^nraum loor, hinter bem ^d^uibpuit fc^on feit

bem frühen SRorgen an feinen 9fi(^em* Xtt bie ^an
«Leiber eintrat, legte er bie @d)reibfeber nid)t auö ber

Jßanb/ er fd)aute nur über leine ^riUe ijinm^ unb fragte

ftur«. Sie Kunbc. 8 _HS
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wmix\^, htm tt iitbu cd nic^l, am Sorniittod an

Ut ZtUit gefUrt %n mtbm: ^fBa^ beniv teu idjtn,

^Pcterlu'Sifi? 2)?ad) rafd), ici) ^ab' bei ®ott wenig Seit

ttbris*''

Sauber/" begatin bad ^eterli^Sifi/ »ii^ lomm'

nf^t mritiettoegen ; i(^ g(aisB< hct^, iDad til^ 3^nen au .

fagen l)abc, ijl: öicl wichtiger für 6ie unb Jrau iHei(^*»

mann alö für mic^/

«rSto tfl kxtm (oj^, ^eterli?'' fragte ber @eifeiifteber

t)evii>ttiibert

„9^ bre^t ftd) um ben Sofep^^ ^err Zauber, ber 'ian^p

bub mac^t J)umml)citen»''

i,Sa6 mac^t er? ^fkUxü, ru(f ^erau^ mit ber ®prail^,''

fagte bep.@etfcn|ieber. Ott legte feine ?eber au^ berl^asib

unb fd)i>b bie ©rille üon bei- 92afc mg, auf bie ©tirn.

„C^r i^ot ba mit einem «^c^eurenbüralermaibli angc«»

bänbelt"

,,9htit^ ba wirb er, vdiam ber Sa^rmarft erfl t>prbet

ijl, t)on felbjt mieber abbcinbeln, ^eterli, meinfl bu nic^t

auc^/ fagte ber 6eifenfteber iimliäi gleid)gültig.

j,2>a^ glaub' lüäfi; ®te muffen bie betbeu ttft

einmal aufammen fe^en, Jßerr Sauber, e^ ifl eine ®(^anbe,

wie ber ©ub ba^ treibt/ X)a^ ^eterli^Siit erjd^lte bem

©eifenfieber üon Sofepl)^ ?iebelei fo üiel tt)ußte; jum

®(^iuffe fugte eö bei: ir@ie fEnb bo(^ fein SSormunb/ unb

ber 3ofe^^ ifl inü heften Wter, toenn ba irgenb etmad

T)umm^^ ^afficrt; bann ijl eö nid)t einmal eine folibe

©nrger^tcd)ter gewefen/

t>et ^eifenfteber tourbe nun bm^ mu^benHic^, na(^
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ftner 2Öei(c titcftc er ba^ ^etcrti tnxd) feine lörißc fc^orf

an unb fragte unüermitteU : ;,3Barum fagil bu mir aber

bod aXLti, ^eterli^^ift, unb koarum ereifert tu ti^ wegen

biefer «od^e fo fe^r?''

I)a^ ^eterli^^iji ttjar burc^ bie ^ragc auerjl tjerblüfft,

aber rafd) entgegnete c^: ^äöeir^ mid| interefjiert, unb

Sttbem ^at ber ^ub atö ^inb mit meinem ^erli gef^ieU/

Jßen Saitber/

Der ©eifenjteber sog bie 2uft bnrd) feine 3(i^B(üc(en

pfeifenb ein, bann fagte er: „3(d), barnm, ^eterli^^Sifi,

ie^ begreif id) bid^ JShm, id) ^ob' jia immer Stefpeft

bor btr gelabt; moid bu ba metnft/ unb loarum bu ben

Sofep^ bel^ütcjl, tt)är' gar nic^t fo bumm, atfo bein ^e#

terli unb ber 3ofep(), ba^ Heg jic^ einmal ^ören/

^SO^adien <Bit Dorerfl leine SBi^e/ bie £inber ftnb ja

no(^ btel )ti jung/

;,3(bei? fie »erben älter, ^eterK«f?{ft, baju hxaudfm fit

beibe ntc^t^ su tun. X)cdj fag' i(^ bir öorerfl bonf fc^ön;

noitt mir ^euf mittag ba^ Ding einmal anfeilen/ unb

bann toerben ttitr ben 3ofe|>^ batti gebanbigt l^abem"

Snfrteben ging ba^ ^eter(i^?ift in feinen Äramlaben

^urücf unb lief gut gelaunt ben Leiber für einige (5tun#

ben frei laufen, ^a, jte) a^d bie Sobenfaffe l^inau^ unb

. fagte freunbUc^er a(d fonfl gu ifirem Sftanne:

„9^imm bir nod^ etwa^ @elb mit, aber nid)t suöiel,

Leiber; e^ ifl ja je^t ^a^rmarlt, ba muf ic^ ein 2luge

aubrucfen«''

Der Leiber n>ar gans benounbett, ober ed fMtu .m»^

lubiel t>0n feinem einfügen äBefen in i^m, al^ ba|i er

8* •
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nic^t bie Situation erfaßt ^dtte. tat einen orbentlic^en

@riff in bic Xaffe, 309 bie J^anb 3urü(f, o^ne feine Srou

MneinUicfdi sn laffeiv unb (ebte einige Soge »ieber ein«'

mal nac^ langer Seit aU grof^r^en. 3m®(^ü$en aec^c

er fi(^ ein fleinet !Häuf(^lein an, unb al^ er_f£ mit war,

fagte er fc^mnnaetnb aum Sc^ü^entoirt

:

«ffienn meine fc^ine 9taa einmal gefiovben ijt, toiU

id) aUe 5age fo leben, aber jc^t i\t mit bem @e{|tenfe(

nic^t^ anzufangen/"

^& toaten frul^er bi)4 onbere Semiten, Reibet, i^ i5nnte

ben icoAtt, tnenn batan benfe, mtiBtingen.''

„Xa^ tvix nun bcrart fejlji^en, baran ift fein anberer

fc^ulb al& ber Ü^auber/

«Ser f^at aber babei fein ®c^&f<^ in^ ^rocfne ^Avad^t,

jpeiber/

i,9Bir müffen it}m bae bod) einmal ganj gehörig fagen,

©c^ü^entoirt."

Der ®(^&$entt>irt l^atte biei^ fc^on gern getan, aber er

tt)pOte mit bem Sanber nid^td %u tnn l^aben, benn er

brauchte bic ©ctDcrbebanf ju fel)r unb 3u oft, bc^^alb

na^m er feim @la^ unb fließ mit bem J^eiber an: »^er

'iSein ifl 0ut, J^eiber,'' fagte er*

„Setbammt gnt, ®^ü^enn)itt/

Da fam ber ?auber gur Zur l)erein in bic ^iöirt^flubc.

l>(te er ben Jjeiber im ©tabium erblicfte, fragte er: ^5Bae

ifl benn mit bir Ui, J^dber, l^afl bu bem ^eterlu^Sift bie

«abenfaffe geflo^Ien nnb befaufft bi<^ ^e^t?''

^X)ad gel^t bic^ einen Drccf an, Zauber,'' braufle ber

Leiber auf, i,bu gibfi mir auf alle galle fein @elb unb
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t)oii btr töoKte aitc^ feinet, betm ba^ tfl allcd axA hm
Unglüd bcincr gtcunbe ^^ufatnmengefd^arrt/

„Ibit bift ein alter Sl^an:/ Jßeiber/ fagte ber ©eifeti^

ftebet 'gtoB»

„T)ie 3Baf)rbeit l)orft bu eben nic^t cjcrn, \!auber, aber

cine^ ift fielet/ bein $enno()en l^afl bu nic^t auf xttUt

Seife attf^mesigebrod^t'' Der «Oeiber fie{l nt^t ab.

?fbcr ber (Seifenfieber Zauber blieb rui)i(^, er battc fc^on

SU oft über fold)e X^iriQc reben cjebort, banim faßte er

fa^Iic^ tttib 9lei(^gft(ti9 : »Do^ i^r {um^en §tt nt<l^t^

bringen fBnnt, ift nur natürlicib, barum frifij tndf fc^er

ber 9^eib» ^Tber mm ihr arbeiten unb ®etb »erbienen

tonntet mie id^, euc^ mod^te i(^ einmal fe^en, ob il^r^ö

niäfi nehmen tofirbet"

„Tia^ ijlt nicbt mabr, icb mürb'^ nicbt tun, id) auf^

n^eninfte, ba^ fann i(^ bir fd^on fagen/"" enjtdegnete ber

btile J^eiber*

„t>u rebeft fonbumnie^ 3eup ^ufantmen^ J^eiber, gel^*

nad) J^an^ nnb fd)taf beinen ?Kaufd) aii^, bann fomm bess

fc^eiben mieber unb ^alt' bein ^aul/ fagte Sauber«

ttV n>a^ {(^ n)tK unb fodtel {<j^ U)tll/ ptotefKerte

Jpeiber aufgebracht

„Tid) toa^, gel^' nad) J^au^ unb benf baran^ tva^ ba^

^eterti^tifi fagt, ifoenn'^ bt^f in beinern 2(ffen fleH

mhäftt ni4t in beiner t^aut (Herfen/

.T»tefc 9)?aJ)nung beö Zauber ferfeblte bie SBirfung auf

ben J^eiber nic^t. Der @<l(iattens feiner ^an u>ar etn>a^^

Iba^ bet J^eiber fogar im Ülauft^e auf feinem Sßege fal^
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tinb bo^ er ffttc^ete. 9t touttt mit einem WlaU ftitt

tttib nac^ einer SBetTe 3a!)Ite er nnb mfd^wonb ^djXMoi^

fenb. HU er gu Jjaufe anfam, blicfte i()n ba^ ^cterlU

^ift nur flüchtig an, bann fagte t}eräc^tU(^:

i,@e4' in bein «ett, «eiber/

^er «l^iber 9ftt#e nnb t>erf<^n)anb. 3m e^etiifien

(5d)Iahimmer ;^og et jidi au^, marf feine Kleiber un«=

orbentltc^ auf einen (Btnlfl unb balb barauf f(^nard)te er.

an« bo« 9eter(i^Si(! an ^e ging, ^ing e« bie Meiber

ifite^ (5^emanned in befler Drbnung üBer bie ©tu^Ue^ne,

bann fachte e^: ^^Ü^cin^' e^ ijl bei ®ctt nicfit^ tDett, baß

man fi^ {i)t)iel SD?ü^e mac^t, um einem SD^anne gu

Ibmmen, an(^ menn man gor nt^ )»iel t>on il^m er^

»artet*

Der Sauber lief am D^ac^mittage wie sufallig über

ben ^ird)^(a$/ um ben Sal^rmarft an^ufi^auen. Xm
Iftngften ^ielt er fU^ loor ber Snnnelba^n ber (Sefd^mtfier

^TOorgent^arer auf. @r fc^ien großen ©paß an bem Seben

ber Sngenb ^u fjaben. 3n ®irflid)!eit beobachtete er ben

Sofep^, ber auf einem @(^n)eine mt auf einem ^ferbe

' fa$ nnb mit ber ^Reiterin neben fii^^ ber Ütofa/ iijmm^
gierte. r©o ging e^, einige Touren, unb ben be}ben fc^ien

bie 3ßit gar nidjt lang 3u lüerbcn. QTuf einmal jebod)

toaxtn ba^ S)?db(^en unb ber ^urfc^e ni(^t me^r jn fd^en,

bie Snnnelbal^n ^atte ber Sofe^l^ a6er ni(^t tj^Ioffen:

«fflo gum Äudfudf treiben fic^ bie beiben !)erum?'' fragte

tief) ber ©eifenfieber t)ern)unbert. TIU aber nad) längerer

Bmifc^enpaufe für furge Seit ba^ iO^abii^en aOeine loieber

aum Sorfc^in !am o^ne 2o\tpfi, nm ^(eic^ boronf loiebeir
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gtt ö(:rf(^iümbcn, gin^ Scmbcr lanc^fam um bie ZmntU
Bol^n runb Gerwin, dt fam fo gur ©teile, jro bie Heine

9Bed(UUte oud Seftto&tibeti ftc^ oud bem fXutib cmdbuc^

trt«. ,5ff|a, l^ief tohttn bie 8eirt(^en/ fagte er fic^.

X)ann ging er gerndt^Iic^ feiner 2Bo^nung 3U. (5r üBer^*

legte pö^, toa^ er tun foQte. 3m^runbe genommen bei»

griff er ben 3Dfet)l^/ beim bad 8R&b(^ iDor fc^ftn mib

jung. (!r toüVte aber twtbeugen. X^enn man n)ufte nie,

wa^ tto»"faöen fonnte bei jungen ?0?enfifiem dx backte an

ft(^, u>ie er einfi nix^ ein junger &er( getoefen n>ar.

irSReiii/ bod taugt nic^t, ba^! i^idt ftd^ nxäfi sufammen,

morgen muß bie ©a*e gu Snbe fein, mögen bie Beiben

ba^ t^eute uod) für baben," entfd>loß (id> Zauber.

Unb banac^ l^anbeUe er« Tim nac^flen S^ormittag ging er -

gum 93&rgerme{{ier, bem in bem &töM^m bie 9fi0li^

itnterflanb. Der ^ürgermeifler war ein 9)?ann, ber

biegen unb brel)en ließ. (5r batte eine rabiate grau unb

einen (Statt t)oIl ^inber^ aber feine eigene SO^einung; %m
tl^n l^ieß ed nur, ft<^ ftberoO gut fieKen imb tun, wad i^m

am meif!en ^eube maAte.

^J^crr ^ürgermeifler, geben ®ic mir einen ^olijijlen

mit, id^ Ifaht eine Üeine ^amilienfac^e mit ben Sd^rmortt^

tenten gn'erCebigen, id^ Brand^e ben fRann nur aB 2)rtt<l^

mittel, e^ ift fonfl nid)t^ babei,'' fagte ?auber. dt fannte

ben iöürgermeifler tt)obI unb tou^tt genau, baß er nicfet

nötig ^atte, il)m eine größere SCuffldrung jtt geben«

«rfflemt i<^ Sinnen bienen fonn bamit, Jßen) SouBer^ ber

S)?alga(^er ifl je^t auf ber 3Bad)flube, er foU mit sijnen

Qe^en/" entgegnete ^er ^ürgermeifler. dx tat baö ^wat
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nicht n^rn, ba aber ber Zauber nebenbei ®emeiiberat

war, am meijlen iebix^ alö ©efc^aftömonn au fvfc^ten

wax, toottte itnb niitfte er t^m toiBf^l^rett. /

t)tt 6eifenfiebcr ^olte fic^ ben ^oltjijlcn Widmet
ou^ ber 2Bac^(hibe unb g{n(^ mit il)m gum äßo^rtDagen

ber @e{(^tt)iiler ^orgent^aler» «^(eib l)ier t)or ber $ür

fielen, Wal^ai^er, itnb laf Mnen l^incin/'' orb^ete ber

@eifenfteber an. /

„5ott)oI)l, Jjerr ?auber/ fagte üÄalaac^er unb ;ieUtc ^idj

in ^ojitur.

£er ®e{feniteber ging bie Znppt hinauf/ Hitifte bie Sur

auf unb trat in ben SBol^nn^a^en ein. 2)ie Beiben ätteflen

®c^tt)eftern waren nid)t anwefcnb, 9lcfa föchte unb ber

trüber SD?orgent^aIer adl^Ite bic^ Sinna^men be^ geflrigen

Za^t^, am 2:if<^ ft^enb, attfamnten* (Er freute fUi^, fo gute

©efc^afte gemacht a» ^aben« J^oflic^ ftc^ mbeugenb

fragte er:

^fflad flel)t au 2)ieni!en, Jjen?''

»Sinb ®te ber Wtti^tx t)on ber SunnelMn?'' fragte

tauber*

•So--

^®ut, bann fcf)i(fen ®ic bitte bad SÄdbc^eu bort ^inaud,

iä^ mufl mit Sinnen aHeti^ reben/ berlongte Sauber*

^@eb' ^iuau^, 9lofa/ Iftieß ber trüber ^orgentl^aler

feine <5d)tt)efter.

2(1^ Ütofa gegangen toax, unb ftc^ bie beiben« SD^dnner

afleine im SBagen befonben^ ging ber Seifenfieber gletdt

fi^iarf in*^ 3eug. „IM fTO&bt^en ba, ba« fa fe^r f(^5n ifl,

unbi ber 6ol^n angefe()euer Bürgersleute t)on l^ier ^aben
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etaoa^ gitfamntcn anc^ef^onncn. Tiit beibcn bürfcn md)t

me^r gufammenfommeiu ^ie muffen ba^ 9)}abc^en haxon

Mi^itibem, ffa^ toiebor auf bet Suimelba^ii p aeige»/ aw^

fonfl barf ti nU^t int ®t&bt<^ au^gefien, f)a(en ®ie ie»^

griffen?-

;,@ani unb gar^ ^err/ antiDortete ^orgent^aler, »aber

id^ fann auf bie Arbeit bed' fR&b(^cn^ ni(^t ^raid^ten/

;,®ie ntüffen bo^ fönnen/ ijcrlongte Sauber energifd».

„(^^ c^e^t nid)t, außer @ie ttJÜrben mic^ entfd)äbicieu.

Da^ 9){äb^en ifl fd^on unb jung^ aie^t mir bie Seute

an, ed ift meine befle ftraft, nein, ed gel^t nid^t, «^err!",

ber trüber SO?orgentl)a{er mittcrte ein @efcftaft TTbcv er

fam beim ^eifenfieber ^i^auber nic^t gut m\, ben^ biefer

anttoortete grob:

ipSarifart. & gel^t, unb bamtt bofla. SSenn ®ie nidft

n)oKcn, (ag ic^ 5^nen bie ^ubc einfad) ft^Iiegcn.

Bdjantn <Bie ^nm genjler hinaui^, id) babc .^ur Sßoriid)t

einen ^oligifien mitgenommen* $un 6ie ni(^t freitoiHig,

wie td^ toiUf ham geSe i(^ ^efe^I, bofl ber SSonn meinen

^S^ttlen mit ©etüaU biivd>fefet, (5ic fommcn nid)t banim

herum. 9^ur mirb 3^re Dre^mü^Ie nid)t mcbfx orgeln l^ier,

n>enn ®ie nic^t freitt>ittig tun, xoaA id^ idUL"

Ser Araber fRorgentl^arer dffnete hoA ^enfter unb

fdjaute I)inau^. Draußen ftanb ber ^otijift 9)?atp(^er

breitfpurig Dor htm ®agen. "SKofa troHtc gerabe bie

Zttppt l^inaufget^en, ber ^oliaifi ^inberte {te hatan, m
bem er feinen 3trm fteif audfiveifte, awlfil^en bie SBBagen^

tur unb ?Hofa ()inein. Ta^ 3)?äbd)eu mußte auf bcm

unterflen dritte jlei)en bleiben*
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„(Bit tbmtn'nidit hinein, haxi einihoeilen niemanb

JTCbtt bad Cffen humi mit |a an, ic^ tbol^iie im

,,I)a bin ic^ nic^t fc^ulb toran, burfen nii^t

X)a fa(;te ber ^orgetttl^der Keinfaut fittm ®etfenfteber

\!aubcr: ^3(^ tt)ill mein 50?6^Iid)ftcö tim, ^err, nur nc^*

men Sie mir beti ^oligiflen »om 5Bagen tücg/

Som Ao(^l^erb fam ein bvensUc^ ®ertu^ ange6vaimter

ft^on tdngft aUc^ in fc^onflcr ÖTbnwng fein, unb 3f)r

(Sffen tt)dre gut geworben. Khcx merfen Sic fid), tücnn

®te gegen meinen SBiUen ftnb, (a^ fofoft 3^ve 9nbe

poIigeiUc^ fc^Iie^en. Qhtten ^ag/
^®uten ^ag, »^err," grüßte SWorgentf)aler unb geleitete

el)rerbietig ben (Seifenfteber jur ^ur F)inau^.

»Dtt tannfi ie^t abtreten, ^alaac^er/ befal^l ber Seifen^

fteber brausen bem flramm{!e^enben ^otisiflen unb eilte

iiufrieben in feine «Seifenfleberei.

IDer Sörubcr SD?orgent^a(er ging tüütenb im Sagen auf

unb ah, unb aU^ ber brenslid^e @^etfegemift immer ft&rfer

wurbe^ rief er: „Unb ba$u tonnt ntäf bad @ffen an,

fomm (verein, Ülofa unb fc^au nad^ ber Äüd)e, ba t)erbrennt

ja aUe^/

Ütofa fam eilig unb rettete, tna^ noc^ §tt retten mar«

;,98ad foK benn bad aOe^?'' fragte fte«

„®enn bn mit bem Äod^en fertig bifl, tt>ill idj bir'^

fc^Dn fagen/"" antn)i>rtete ttnn)irf(^ ber ^rub^t
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KU bann bie ®ef(I^U)itler beim 2J?ittagcffcn faßcn, faßte

tie dftefie ©d^tDcfler: «rZ^ ifit ein iSffen^ pfui Seufel,

i|l ja ancjeBratmt!*

i^£)afür fanrt id| nic^t^, id} mußte f)ittau^gel)cn, unb al^

iDteber l^ttieiti toettte, liefl mic^ ber ^otiaift eitif<^

ttiii^t l^ereitt/ t)etftelbi(jte fi(^ !Xofa.

Xia legte aud) ber iöruber bcn Söffel tt>eg: »SRcin, bae

Beug ifi iDirfl^ nti^t freffenl''

(St ^tnc) im Sßagett mit htrgen (Sc^rtttoi itiib ^er.

9lad) einer 'iliieile blieb er im ?Hofa flehen, bie tro$ allem

ba^ an$)ebrannte ü^tn ftc^ fc^mecfen liefl* ^X)vl, Siofa,

beiti @ef|)tt|t/ bo^ bu ba angefannen l^afl:/ ifl fu^er mit

bem Sunqen, ber btt bod ®affer getrogen Ijat, ()e?*

fragte er.

iy£aö ge^t nientonb tüm^ an, (af mid^ in fRul^ mit

foI(!^en Sachen/ lehnte 9tofa jebe Xudfunft aB*

^^((^ tt)ae, ic^ meiß ^Öcfd^eib, Diofa. 2)?ir felbfl war ba^

ia egal/ aber betnetwegen fc^iifen fte mir bie ^olisei auf

ben ifft bihrft nid^t mel^r pfarnmentommen, bn

mußt im 5ßagen bleiben, barfj! nid)t ()erau^, fonjl fd)liegen

fte mir ben ^Betrieb/

^X^ci^ bfirfen fte nUlfi, toix l^aben nnfer ^tat^ttb htp

iaftlt/ proteflierte bie ältejle <BäfWe^tt.

Der trüber mad^te eine große .$anbben>egung unb tnU

gegnete ben ©c^toefiem : i,SB3ad toottt i^r mod^en? ffMjti

ijl 3U matten, nur f(^aben 96nnen wir und» ®ie werben

mit bem ^oli^iflen fommen unb fc^mup^ bic^, bie Zur i(l

gefc^loffen. a^ein^ ba gü^t'ö nid^H anbere^, olö bie 9U>{a
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ge^t tiu^t me^v aum SBageti f^erou^, lange wir l^let

flnb/

;,9?ein, ba^ tue id) nid)t/' jagte Ütofa tro$ig, ,,id) nuich

moö id^ koitt unb «oa^ mir pafit/ baö ge^t gar niemanb

Dei^ trüber SKorgenttyaler otitwottete ttic^t (6t jlanb

nur auf unb c^inß ju ben genftern I)in unb fc^raubte bcn

J&anbgriff bc$^ gif(^banbüerf(^Iuffe^ ab, ba^ Heine iöei^

fenflet tief er intaft 2üftuti0» Diefeö Keine g^nfler^

lein mar je$t ba& einzige, bad \>on aOen ftd^ ncd^ offnen

ließ. cv fo tüeit it>av, erfKivtc er:

,,(5d)au, iHofa, ba^ muß je$t fd)oii fo jem, wir jinb

bie ©c^ioac^even, toäf^ anhtti, gab ui^ nid^t md^* Xmvm
bavffi btt nt(^ me^r au^ bem 98agen, folang' toix in

biefem (Stäbtc^en finb. ^agöüber bleib idj ^ier, auc^ am
Tlbtnh, ic^ fann meinen @d)o^pen auc^ im SBagen trinfen,

nnb n^l^renb mir an ber 2(rbeit ftnb, fct^Iiefl i<i^ ^on

äugen bie ^fit ^u."

?Hofa l^orc^te nur I)in unb jagte nid)t^. @ie flcKte fid) an

ba^ gcnjler unb fc^aute l^inau^ auf ben ?H^ein» 2ßarum

baö aUed fo mat/ begriff fie nid^t, fte merfte nur, baß eine

l^arte Jßonb tl^v eine große ^enbe gebto(^n l^atte^ tbeil fte

nieber unb gering tvax,

jrSa, ttJeißt bu Ülofa, e^ tüirb bir noc^ mand)e^ pa(#

fteren/ ic^ l^ab fd^on ))iel erlebt/ benn filr ben guten Bürger

^aben mir 3c^miarft^(eute aOe bie f^tfinbe/ TiU Stofa

jid) auf fein ©efprdc^ einließ, fagte er ^ur dlteften

Sdjttjejler: „J^e, lauf 3um ®c^ü$entt)irt unb ()ol mir

einen £tter ^n<xpi unb bie fiorbf(af(^e ooD äBein.''
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t)er iJ^rubev tD^orgent^aUr richtete ftd^ ium SMetben

imt 5itm ^ad^cn ein.

X)er Seifenfteber imbn ober ging iwi^m SStttag sur

^au aRorte. (Si; rebete allerlei mtt il^r^ befonbet^ t>om

$auf ber Dinge, unb baß man älter tverbe. SO?an febe bic^

an ben jungen/ bie auftDac^fen Zäunte unb groß

feien, e^e man ftc^'^ Derfel^e»! TOm bii bo^in ^&tten fte

biefe jungen {ente immer tote bie ftinber be^onbelt^

ba^ fei im @runb genommen falfc^, benn (Te tuaren feine

Äiuber anel^r, mm jie and) noc^ m(^t (irtt)ad)fene feien,

bah fo gerobe sn)if(^en 9if<i^ unb ^leifi^ brin; dt mfU
|ic^ nun mit ben ftinbem abgeben, befonberd mit bem

Sofepb, benn ba^ fei nun wichtig. S3ern)unbert I)orte

grau ^Sflaxk bieje 2(tt^fä^r«ngen, benn jie {annte ben

Zauber ni(^t gerabe t)on ber ©eful^töfeite.

w@d|icf mir l^eute gletd^ mdj bem (^ffen, ba l^ab' idf am
bejien Seit, ben 3ofepJ), icf) m5d)te einmal mit il^m

fprec^en, um au fe^en, uoie mit er fc^on über beu £inb^^

Upi Winand ift''

^Senn bn glaubft, (Sbttt, baß ed nbtig ifl, fd)i(f id) bir

ben iöuben nad) bem ^ffen," entgegnete grau SD^arie unb

fa^ bem ©eifenjieber, ber tic^ fofort öerabfd)iebetc, fopf:*

f(^tttte(nb nad^. ^im SKittageffen fagte fte %u Sofe))^:

^^nh, bu gc!)f1: gleich nac^ bem @ffen jum ®btti {auber,

fei mir aber anftüubig unb gefegt, xvk e^ jic^ für bein

2(lter fd)icft/

3o{e))i^ pm ®eifenfteber fam, faf ber gerabe beim

TOittageffen; er begrüßte ben ©urfc^en freunbli«!^ unb (ub

il)n ein, bei i^m am 2ifc^c ^la$ ju ne^meiu dx toäu
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mit bem ßffen immer fpdter baran aU anbcre Scute, tai

fei er fc^on \o lang 9ett)ol)nt, wie feine 5rau felig tot

more/ feil feine Reiben ^ik^ter m^eiraut feien, l^abe er

ft(^ al« CinfteMer jureil^tftnbeni mfiffen. 9t f(^o6 ben 3o<>

jepl) ein 6tücf Äuc^en, fein eigene^ ^»effert, t)in. ,,9?imm,

3ofe^)]^/ fagte er, »jiwnge ^^eute ^aben ja folc^e ^inge

gern, e^ ging mir anc^ einmal fo/ fei i^m bo^ Sffen

Siebenfache geiDOTben/ fftt il)n gäbe e^ je^t nur not^ eine^/

nnb ba^ feien feine ©efc^äfte. ^r würbe aufbauen, ®d)ritt

für Schritt unb unbebingt fic^er. 9lur fei e^ i^m fd^tper,

ba0 er feinen @o^n j^abe. X)e¥ Abefie &4ltemi<mn ^tte

fic^ fret(td) fc^on aU fein SRacfyfolger gefd^icft, ba er ober

frü^e geftorben, fei an ben nid)t mel)r 311 benfen. X)et

anbere ^od^termann tauge jeboc^ gar nid)t für feine ©c^*

f^l^dfte, bei* loSre ein; Snfkibn^/ ein ^eiil^tftnniger, ber ba^

Selb ntc^t' jufantmenl^alten Hnne; fo ein^r Schlage

be^ ^eibcr unb Heller.

,,6chau, Sofcp^/ ful^r ber ©eifenjiebcr Sauber fort,

i,ie$t benf i(^ an bic^, bn fottfl einmal f))&ter mein 92a<^

folger werben.'

Sofeph tt)ar übcrrafc^t unb wußte nid)t red)t, wa^ ci

antworten foEte. ^r breite t>erlegen fein 8tüc! ^uc^en

in ben 4&nben ^emm unb fc^ante m ftc^ l^in onf ben

•^if(^, aU IBnnte er ba iDunber toad fftr Dinge fe^en*

Unb boc^ jlanben auf bem ^ifc^ nit^t^ anbere^ aU bie

©up^jcnfc^üffel unb bie platte mit 92ubeln, baneben ein

neined dlopfc^ mit gefoc^ten 3n>etf(^gen nnb ba^ ^e^

{Mf be^ tauber* ®o mad^te Sofep^ einen erb&rmlfa^ Ijili^

lofen (Jinbrurf.
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£)er Seifenfteber fd)aute 3ofep^ an unb (ac^ette (ei^t;

bann rebete er wieber:

i,2)tt lonitfl fc^on hcaoM feigen, bofl mti^ bofftr

interefftere^ n)ie bu b{<^ matten unb entn>iMn toirft

Jjditfl bu txdj unb wirft ein tn6:)t\c^tx 9)?enf(^, fdnnft bu'«

Ott reicher Warn einmal gut befomnten* I>a ^eift ed

jDt)fer 6rin0en, fi^on ))on frftlftanf nnb l^art gegen onbere

unb ftd) fein. 9htr fo fonintt man txyran/

Der ?auber brac^ ab unb betrad)tcte ben Söurft^en auf^*

mertfanu Sofep^ toat unruhig gen)orben^ er fagte^ me^r

um ttm^ )tt fpred^ : ^®itti, ic^ hin ia nixl^ fc^iet ein

SÖub/

^92etn, 3ojep^, bu bifl fein ^ub mel)r/ entgegnete

tauber rafd^, »f(^an/ ber eine mirb raf(^ alt an ^etb unb

@ee{e nnb ber onbere bleibt (onge Seit ^nbifi^« SBer aber

toie bu in beinern 3(lter eine 2iebf(^aft anfangt, muf wie

ein (^riüac^fener ongefel)en tDerben/

«iESiffen ®ie baö. fc^on, ©ötti?'' enoiberte 3o{ep^ a^^"

gemb nnb «)ertt»ttnbert«

//3a, 3ofe^3^, unb barum, weil ic^ ^läne mit bir öor*'

habe, unb nic^t allein weif id) bein @6tti unb Sßormunb

bin, win id) mid) in biefe @a(^e einmifd^en« @egen ba^

Sft&bd^en fag ic^ fein fflort; nur bod eine: bad taugt

ni(^t«, il)r paßtl nic^t gufammen, ganj abgefeljen bat)on,

baff il^r gu jung feib; barum mußt bu mit biefer Sac^e

fertig werben* Z)ad ifl aKeö/ fagte Sauber befiimmt.

äofet»]^ fronte ben Seifenßeber gro$ an, na(^ einer

Seile entgegnete er : „Qlhtx ®htti, id| ^ab bad fR&bd^en

lieb/
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„X)a6 glaube id) bir, 53ub/' fagtc Sauber leife, ^aber

bai5 taußt ni(^tö. SD^ad) einen ©tric^ barunter, Sofep^.

n>urb nic^t bo^ le^te S^al fein, ba^ bu mit etkoo^ fertig

toerben muflt in beinem {eben/ toeim'd aud^ toe^ tut.

6d}au, iöub, tüenn idj aU alter SO?ann meine (5rinnerun*

gen ^ert)orl)oIe, merf id) and), baß aüeß fogenannte ®lü(f

mel) tut unb ba^ bo^ &\üd ber 0^eiif^en in ber %beit

beflcl)t ttnb ein bitteremfled (Sefic^t l)at*

„id) Kib' aber baö S!}?äbd)en lieb, (^otti," trieberb oUe

3ofepI). ^r tooUU ^iberjlanb leifien unb fanb {eine an««

beren ffiorte.

„t>a^ ed bir j[e$t nod^ ivel^ tut, benf ii^ mir fd)on, ^ub,

unb id) tiHuß auc^, bag man leichter raten aB tun fann.

Xarnm ^ab' id) üorgeforgt» war bei bcn beuten, bu

wirfl bo^ 9Sab(^en nic^ mel^t fe^en, bafur ^a^' ic^ ge^

forgt/

„^as> buvften ©ie nic^t, ©otti," entgegnete ^oicpi)

rafd), ,,ic^ ioill ba^ 9}?abd)en wiebcrfe^en/

£er ©eifenfteber l&^ltm nur bor fic^ ^in, bann trat er

an ben 55urfc^en ()eran, legte i^m bic Jjanb auf bie

®d)ultev unb fagte bart: ^5d) tt)itt fel)en, mt bu mit bir

fertig mxft, jie nad^bem ift beine Sufunft fo ober fo; ic^

glaubte immer, t>Q$ bu beinev aSntter unb. nic^t beinem

a^ater nadjfc^Iagft, je^t toirb aeigen. 3d) rid^t* mi(^

barnad)/

3ofepl) flanb auf unb fagte tro$ig: »3c^ »iö ba^

SKobd^en koieberfe^en*"

^Darüber fag' iö) nid}tß, »a^ iö) in ber ©ac^e tun

fonnte, tat id), ge^ jeftt, Sofe^)^/
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£er ^urff^ ^ie(t immet tioc^ i>a^ @tü({ ^uc^en in bcr

Jßotib; nitn legte er e^ langfatit auf ben ^tfd^ unb

Heß ol)ne ®ru# bae> Siwimer. Der oeifenfiebcr fc^autc

i^m t>i)m genfler au^ nacfy^ tvic er burc^ bie gitc^ergaffe

gegen ben fiir4p(a$ fc^ritt (§r niifte ))or fu^ ^in, ging

bann an fein ^veibpult, mo er bie dritte auf bie 9tofe

fe^te unt) o^ne tpeiteree in aller i)iul)e i^u arbeiten be^

. gann.

Sofept) aber eifte auf ben ^ir(^)»(a$ gnr ^unnelbo^n;

aber Ülofa UHir nirgenb^ fe^en. (St ma&ßt ftc^ an bie

gwettälteflc ©c^nrefler 2)?orgentl)aler l)eran mt> fragte:

»aÖD ifi fXofa?''

i,&ie barf ben Sagen nic^t ^xiafitn/ antn)0rtete bo^

SR&bi^n unb brel^te ilfm ben Stndfen ^u.

^^a ging 3ofe^^ a«»^ 33mber 9}?orgentl)aler, ber l)tnter

feiner Äaffe faß unb fro^ tt)ar, baß ber 55etrieb ein

fc^neö ®tüd @elb abnnirf« „äßarunt barf fHofa nic^t

me^r l^ier^er fommen?'' fragte 3ofe^l^.

,,3wngcr J^m/' antwortete bei sbruber 2}iorgentl)a(er,

„machen ^ie mir feine Ungelegen^eiten unb aud) nid)t

meiner .^^rnefier, laffen Sie mi in Stulpe, fonii befomm'

H Oefil^ii^en. ®ie' ftnb noc^ imfianb* nnb (offen meine

©c^mefler einfperren, Sl^re ?eute, id) fann mit ber Badjc

nid)t^ me()r tun l)aben, ge^en (5ie nur/

,,92ein/ i(^ ge^ nid^t, Sie muffen mi(^ mitnehmen/ U)enn

®ie tM)n l^ier n>eggel^en, Jßerr flSorgen^aler/ bat 3ofet>^

einbringlic^.

fO^crgentl^aler lachte laut ^erauö: ^^a^ finb bumme
9a|en, junger J^err, nein, fc^lagen Sie fic^ f«Ic^ Singe
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auö bcm Äopfc. 3ct) würbe mid) ja fc^on freuen, 3f)rer

@efettf(^aft einen Wfe» 0treid) gu fpieleti, aber, Donner*

wettet/ bie kDUfbeit mir bte ^oltgei tii^it übel auf ben

Jßate l^eleii/

(Seine ^eute famen ^um ®elbtt)cd)feln unb 2(blicfem an

bie ^affe l^eran. Dl)ne 3ofepJ) tveiter au beachten, er*

(ebigte iO^otgetiti^aler bie @ef(^fte» £a ging 3ofe^ weg*

(tef ben gongen dlai^mittag im 9Ba(be l^evunt uftb

fonnte bennod) feine Üluljc finben. 5t)nt war wel) unb

bang; er glaubte, bie ^O'^enfc^en Ratten i^m ba^ 55efle ge*«

nommen* ^(^ er na^ J^aufe fam, toor er in {tc^ gefeiert

unb mortfarg* ^on Vtoxxt toor jebo4 tetne %tQU, bie

i()re ^inber üergärtelte ; be^ljalb Ueß jie ben 55urfd)en ge*

währen, ber {ofort in feine (Stube begab» ör legte fid)

in ben £(eibem auf fein ^t, fonb aber feinen ®<4laf,

er sohlte ben @tnnbenf(^(ag, ber bom naiven Sumt foin*

HU cö 3ct)n fc^Iug, ließ fic^ Sofept) wieber an ber wilben

Diebe in ben ©arten l) inunter. «Sein ganzer 2Bitte ging

ba^in, ba^ SO?ab(^en au fe^en* (St lief bun^ bo^ ftitle

Gtdbtc^en auf ben 9)^arft|>(a$, unb wie er f<!^on einmaf

getan, fd^aute er burc^ bad genfler in ben 3Öo()nwagen

hinein. Dort brin brannte baö ?ic^t, bie ©(^wejlem tagen

in il)ren Letten im ®(^Iaf, unb ber trüber ^^orgent^alet

fa0 an bem ^if^e, bie ®c^napdf(af(i^e unb bad 9Being(a^

^or fid), bem er fräftig jufprad). 3n i^rem fc^maten ^ette

(Ag !Hofa o^ne fid) au regen, fie ^tte ba^ ©efid)t ber 3Banb

suge!ef)rt unb i^re Dede bi^ ium Stopit l^oc^gegogem So«»

fe|>( ftanb (ange unb f(^aute in ben 9Bagen l^inein. Itbtt

9tofa rfi^rte ft(^ nic^t ; aaem ^nf(^eine nacf) tag fte fii^laf«'
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M, um mit i^rer grünen Siebe fertig «oeiben» Z)er

Araber 0)lor()ent^aIer flcmb boit Seit p Seit auf ttnb

fünte au^ bcr .^orbflafdje fein grogce SÖcinglaö wicber

neu^ bann nnb toann fe^te er smifc^en^inein bie @(^napö«

f(af(^ Ott ben SUhuib uitb no^m einen ^eral^aften 3^0»

9lo(^ e()e bie Surmulyr elf fc^tug, Io[d)te et ba^ ^ic^t 2ki

feierte Sofe^i) nac^ J^aufe iuxnd, trübfelig unb trauiig

gum deinen.

3eben ^benb ging 3ofe|)^ benfetten äSeg nnb immer

mit bem gleid^en Qx^olqt. Sr tat e^ aud^ am f|>&ten ^Tbenb

be^ 5age^, an bem ber 3aI)rmQrft ju (5nbe gegangen war.

X)a morgen bie ^unnelba^n abgefc^lagen n)urbe unb noc^

am gleich Siage bie ^al^rt in bie nac^fle @tabt gnm

n&c|^en ^arft angetreten »werben foVte, ()atte ber ^rnber

SÄorgentfjaler bie SOBac^e aufgegeben. @r ^atte feine ^ur^«

fd)en unb bie <^c^n>efiern) 311 einem 2:rinfen unb (5ffen im

«®c^fi$en' eingetaben, er forberte anc^ fRofa auf mitan^^

fommen, aber ba^ ^abd^en tooEte m *&aufe bleiben« 2)er

trüber gucftc gleichgültig bie ©c^ultcrn unb entfernte <id),

bod) fc^Ioß er tion au^ien bie ^ür beö ffiagenß ju. ?Hofa

fe$te ftc^ an ben $if(^ unb flutte ben £o)pf in bie J^&nbe*

@ie u>tt#te, ba$ bie Siebelei mit Sofep!) i^u Snbe war
unb empfanb bitter, bag bie Bürger mit beuten öon il)rem

(Schlage nic^t^ gu f(^|affen l^aben wollten. @o fag jie, aU
3Dfe))l^ auf bem umgeflüraten SBafferauber flanb unb aum
^en(!er l^ineinfal). t>a er ^ofa affeine im 98agen tthliätt,

ftopfte er an bie 6d)eibe. X)a& ^äbc^en fd)aute auf unb

fragte:

^3Ber i(l ba?"
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„ 'idi, iXofa, ina(^ auf !
*

^le ein ?0?cnfd), bcr mute ijl öou einer jd)n)erer 3(rbeit,

trat M Wt&^vn. sum Senfier* @ie öffnete bod flettic

^etfenflerlein itnb fagte:

anbern fann id) nicht aufmaAcn.''

3ofepi) fhecfte i^r bie J^onb emgegeir.

^Debett Wenb tin iä^ %m getDefen, 9tofa, aber bii

waxit nie allein unb xd) f)ätte bid) fo gerne gefe^en unb

gefprod)cn/' fagte er iDel)lcibig«

Do^ aDrabt^n lächelte bitter: ^oitpf^, fte behüten

bid) gut; beitie {eute^ baruni ^t mic^ mein ^intber eiti^

gefperrt, nur bamit tuir un^ nidjt meljr fel)en fönnen."

3ofept) fragte erregt: «^^Ba^ ^aben mir i^nen benn su^

leib getan?"

„T>u bijl ein guter ^ürgerfohn, Sofeph, unb id) nur ein

Derfd^upfte^ 2)?abc^en au^ beut fal)renben 28olfe, ba^ paft

l^alt nic^t anfammen. X)a^ ifl aKe^/

^Unb idfW hidi bo«^ Heb, 9ti>fa/

i#3d) bid) aud), 3ofepl), unb id) \v\\i bid) jic^er nie

geffen/" antwortete bo^ ^dbc^en ieife.

Jßera tut mir m\^, Stofa, toir mfiffen immer

fammen fein."

Da (at^te ba^ SWdbc^en wiebcr ipie t)orl>in bitter auf«

„IM ge^t ja nic^t^ Sofep^, id^ ^ab' an atte^ gebm^t, ed

gellt nidit"

2)ie beiben jungen £Wenfd)en fc^toiegen lange Seit, fic

n)u#ten ftd) nid)t au raten unb an Reifem £)a fagte bad

SD^obc^en wieber:
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„3ö/ Vücnn t^u älter trärfl unb ctwa^ fönitteft, bann

tDurben tvix einfad) n)eggei)en. I^u t)on betnen beuten,

tttib ic^ üon meinen. 3(ber fo
*

fic^ on beri ^enflerraJ^men unb weinte Utttxüdcj. ^^itpff

ftonb brausen im @efül)l bcr tiefflen SKac^tlojigfcit/ unb

fo fel^v i^n au&f btefe junge Siebe fc^nterate^ et fa() fie t>er^

ftnfdi in bad SMc^tö, bal^in, wo fo titele fc^dne Singe au^

bent 9)?enf<^enTeBen i)inge^en muffen. Dad ^dbc^en faflte

ftd) ^uerfl unb jagte mit t)om äBeinen unterbrochener

Stimme:

irZ)tt muflt je|t gelten, äofejp^, ed nfi^t un^ ja

aDe^ nichts* 9ßir tun und nur n)e(). ^6) tüiü immer baran

benfcn, baß wir und lieb babcn unb baß ed fc^ön war/
6ie wartete leine Unttoott ah, fonbem fd)lo$ rafc^ bad

Keine ^etfenflertein, ging aum 3:if(h unb (ofi^te bad

<t(^t aud.

©0 nabmen biefe beiben juucjen ?D?entcbcnfinber Tih^

fcbieb öoncinanbcr unb beibc fübUcn, wie fo febr web bie

Siebe tun fonn^ bie boi|| eigentticb glucfltcb ma<^en foKte.

tWenfcben müffen einmal biefe Gtunben foffen^ erft

bann wiffen fic, wad Siebe bebeutet, benn ed ijl ein eigene^

2)in9 barum.

3(m n&i^flen 2(benb f^onnten bie ^urfc^n bot bie

Sagen ber @ef(^tinfler ^orgentbafer bie iHoffe unb ntit

^ttfl unb J^ott aogen fie gum ^tdbtcben binaud.
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VIIL

o\cplf xtMt diber feine erfte ixtht mit tdnm
9)?enfd)cn ciit SDBort (fr würbe lebtglic^ ein

fd)tt)eidfaiiier ^urfc^e unb lief mit Vorliebe m
ben 9B&Ibeni ^ot bem @t&b^ni j^erutiu Der (^ifeiM

fleter tmtlber toar pfriebeii/ bjtt^ btefe @Q(^e ()(att

t>orübcrc5cgangen, unb mnn er 3i>fcpl) irgcubwo fal),

rebetc er über alle möglichen I)infje be^ täglichen

ittmi mit i^ni/ mit ä^orliebe aber über 9ef<^fU

li<!^ 2(ii9clccienl)e{ten« ®o fam e^, ba§ ber ^urf^e

einmal jic^ bal)in äußerte, fei für einen 9)?enfc^en

immer eine ganj bumme (5ad)e, mnn man ab^iängig fei.

9lur ber fötmte fufy atö Weifler fällen/ ber fein eigener

J^en fei unb nad^ niemänb .ehoad fragen miiffe» Der

fönnte immer baö tun unb laffcn, wa6 i^m beliebe unb

tt)aö er tootte. Da toiberfprae^ aber Zauber:

»92ein, Sofep^^ ber fonn erfi rec^t nur ba^ im, u>a^ er

muß, fonft ifi'^ gleich Wattl^&i am legten/

Der iöurfc^e fc^üttelte ben Äo^f unb entgegnete : ^Da^

glaub nid)t/ @ötti/ unb barum tviü i(^ auf alle

einmal unabl^angig merben. Olm liebfien toär mir, (5ie
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tDÜrben meine Butter ba^u bringen/ t>a^ fte mic^ au^
ha ^ule nimmt«''

^J^m/ meinte Santo bebac^tig, i^bod toiB mir mf
mal überlegen/

3u grau Wlaxit fagtc er barauf: ^2Beißt tu, '^axit,

ber ®ttb ^gutet ft(^. tntU boc^ einmal mit bem £e^rer

Einige Seit fpdter begegnete bcr Seifenfieber Zauber

*bem ?e^rer J^ilbru^ ouf ber Straße, er grüßte i^n unb

fagte: ir3<^. m&<^te einmal mit 3^tieii über ben ^ofepl^

9lei(^mann veben, ^m'^ilhxxdi, bev 9nB l^at, glaub {<l^/

feine gu große ^liwjl mebr, nod^ länger in bie Sd^ule

laufen^ \va^ meinen ®ie ba^u?'' fragte er.

„^a, ba^ fommt gana batauf an, loelc^e Sufunft bem

Simgen be^mmt ift; mufl er in^ @efd)dft, fomi bie.

6d)ule fi'c^er nic^t^ fc^aben, aber er l)at fie bann aud) nid)t

mel^r notig unb gewinnt Seit, wenn man i^n ^erau«^^

nimmt. Daö mein i(^ aber auf alle %oät, bafi man ben

jungen beuten nid^t au fe^r gegen il^ren 9Bi0en fein barf,

wenn man i^nen auf ber auberen Seite nid)t gu fe^r witt^

fal)ren fann. ijl immer beffer, ein 5öcru{ mit ?iebe

getrieben, atö ein ersiDungene^ ^tubiunu''

«r@o beut ic^ md^, Jßerr Jßilbri^/ fu^r ber <5etfenfteber

bebäd)tig fort, „fel)en Sie, bic Sadje ijl fo: Der ^uh
foll in'ö @e|d)äft, unb ic^ glaub', baß er baö auc^ gern

möd)te. (tr foUte an>ar fc^on au(^ etwo^ ^uc^tige^ tt>i{fen;

i(^ benfe an tec^ifi^e Äenntniffe; ober gerabe nur fo)>{eI,

M er nBtig f)at, bamit er ein ganj tüchtiger gabrifant

werben fann, ale Kaufmann/
#
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„"^a, wenn ex cinntvif bte bcibcu O^cfchäftc feiner

SWutter übcrnet)men )cl(, bann flecfen <Bit ttn jungen boi^

in bie izf^rt, in bie SBerifi&ttni feintr Setter, »enn^^ nnr

anf ein Sa^r ifl, nac^ber f(^tdhi ®te tf)n auf ein $e^ni#

fum unb bann in ein f^ett' mir bcn

richtigen äBeg ))or, J^en Sauber/

^Dicfer «Meinung bin ic^ att<^, Jjen ^ilhxidj/' )pfli<i^tete

ber ^eifenjteber bei»

Iblt beiben tüm mobf(^iebeten ftd) nnb Sauber ging

fd)nurfhacf^ i^u grau ?0?arie. (5r. teilte ihr fein ®efprä^

mit beut ^ei)rer mit^ unb auc^ in biefer 2(n0e(egenheit tat

^ou SO^arie, toie il^r ber ©eifenfieber riet tt>urbe

itpf^ and ber <S(^ttIe genommen unb ai>g alte ftleibet an,

barüber einen blauen Überanjug unb tt)urbc $e^rbube in

ber (5d)lojferei ber grau 3)?arie, feiner SWutter. Die 3(rbeit

lom ben ^urfc^en, befonber^ im Einfang, fauer an. ü^r

Mte jbie Jßdnbe boVer Olafen, Jßunger u>te ein X^refd^er

unb abenb^ toax er berart mübe, bag er reqelmäfiq nat^

bcm 9^acf)teffen int iöett lag, um fofort ein^ufchlafen» (56

fom fogar ^ox, bafi er nti^t einmal bie Übungen im Zutn^

^Mtein mitmachte» Sag^fibeil l^taimerte er auf bem Zm
%ci l^erum mit einer fSrntUd^en SBut ; tüenn er mit bcm

J8orfc^IagI)ammer anfAIagen mugte unb ber c^ammer^

fhel f|>Utterte/ ber murrifc^e SKeiflergefefte:

„^or einmal, ^ub, bafür bift bu ja nic^t in ber ^e^re,

um ba^ ©efc(|irr faputt mad^en/

ffiftr^d niijft ber 6o1^n ber ^etflerin gefbefen, ^&tte er

bem 3ofe^)^ . ein ^?aar D^rfeigen gegeben, bamit er (ernte/
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Dbad^t p debett ouf bie @ai^ Ttbtt mit bei; 3<it iDUvbe .

b«r 55urf(^c gang orbcntlic^, öieHcic^t backte er «jcnic^cr an

ba^ 3a^nnarfttitäbc^cn ober bic Übung ntad)te il)n ge^

fcbicfter* Sßie bem aber n>ar, genotfl tii, bafi bie 2frbeit unb

bie Beit amei l^eilfame ZHnge finb, bie etfic Ia$t ittd^t

Uiäjt unnü$e @ebon!en auffommen niib bie 3eit rü<ft ba^

Vergangene immer meljr in bic gerne, fo tütit, bi^ bie

(^femung berart groß mirb, ba(l bie Stogongett^eit

Sisfageti ft(^ im dlehti mtiert

®0 berging bie Seit, bie iderta ©eberic^, bie ^od^ter

be^ Seibenfabrifanten, unb bie 2}?argarete ^Baumgartner,

be^ ©c^nap^brcnner^ ^inb, Ul)xUn au^ ber fflelfc^lanbf

Venfiüti in i^r J^eimatfl&bt<^ $ittii(t ^ibe SOtäbc^en

looreti luftige ^erföncf)cn, ttnnter iiocb gleich unerfahren

unb bumm mc fritbcr, nur mi|d)ten (le ihre anf^^ruc^^^

(ofen @efpräc^e je^t mit franjofifc^en SBorten, (hielten

Mattier, unb fanten 9^ felbfl red^t flng ))0V; benn fte

füllten in ftc^ ben 9$entf, eine iunge txmc gu fein* SO^it

ber ?D?arian I^attcn bie bciben aber, bie jeftt wie früber '

aufammenfa^en unb bie ^opfe pfanunenfiecften, eine^

gemein, {te tonnten unbanbig Infli^ »erben über ^bie

ffeinfien ©ad^en. ®i> lachten bie brei, aU f!e am genflet

faßen unb 3ofc^3l> in feinem )?erfd)mierten unb rugigen

3frbeit^fleib au^ ber 5ßScrffldttc über ben ^of bal^erfam

itnb anm Saffeetif($ ging. Q(U bet ^nrfi^e in^ SimmtY

tfttt/ meinte 95erta ^beric^:

,,2)u, Sofcph, bu l^afl eine fd)öne Uniform/

Sofe^h fc^aute fie an unb surfte bie 3((hfeln. I)a fagte

bie 0rete Baumgartner: »dhir bftrfte bir bie SRorian
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• tötetet einmal ein pem onflänbige fc^dne Bügelfalten in

bie J^ofe glatten»*

Tarübcr fidycrten feie 9)?dbc^en, aud) 3}iarian. Sojcp^

fli)§ \id) rut)ig eine machtige (5c^üjfcl ."Kaffee ein unb

brummte bagn: »«Oengott, feib i^r bumme @&nfe, bafnt

llAttet ilfx sn)ei ntii^tM 9BeIfd)(anb in bie ^enfton ge^en

fcTaud)en, unb tu 2J?arian bifl ein ^fel/

l)ie 9)?db(^en lachten ben 5Öurf(i^cn je$t erjt rec^t au^.

3ofepi^ tran! feine Ruffel leer unb ging aud bem

Simmer« dt fi^Iug bie $ilr baf ed f<l^metterte*

^,31^ ba^ aber ein ©robian getüorben/ meinte bie ©retc.

„fflün, ic^ finbe, er ijl gana luflig fp/'' t>trteibigte it}n

^erta.

irSin grober ®<^(offer ifl er/ be^arrte bie (Srete auf

il)rer ^Äeinung.

„»^oflic^er fonnte er \d}on fein," meinte SÄarian.

t)amit n)ar Sofe^)^ alö @ef))rä(^öt^ema erlebigt unb

bie ^abd^en gingen gu einem anbem über/ gum jHat>ier^

f^ief. Sie beiben jnnc^en ^nftondbamen belel^rten bie

5)?arion, baf^ e^ c;ar nici}t fo fctnucr erlernen fei. X:;a^

mü^tc fie aud) fönnen, 8ie fülle il)rcr £0?ntter nur feine

fHu^e laffen. 7iU fßlatxan bie grau Wlatit na^titXf afö

fte gum Äaffee in bie SBo^nfhtbe fam, bedmegen anging;

njollte biefe aber gar nidjtö baüon tt)iffcn, Da gab'd

fHcgenmetter bei ber Marian.

tt)illft mir aber an^ gar feine ^eube mo«^,
SWutter/ fagte jie.

bal), 2)?arian, bae ift je$t ba^ 92otigile fid)er nic^t."

Der ©eifenfteber iauhtx, tzx, feit 3ofe)^^ ^e^rbube war,

!t38

<

Digitized by Google



tegebn&^ig gum fRai^mitta^^ia^tt tarn, trat in bie @tttbe.

Orr^ tl^m ^erta unb @rete mit bem Stla»itx famm uitb

2Äarian ^cultc unb \\)xen tummer flagte, entfd)icb er:

«Sa, mi|[t/ 3)?abc^en, unre(^t ^at $rau ^^arie nic^t !Rot^

tDcitbig )utii %e6eii (raucht man bie Stictoim nic^t gcrobe*

3(6er bamit bu wieber aufrieben bifl, fauf ic^ bir ein

iiKiüicr, 50?arian, e^ wirb bid) auc^ nic^t umbringen,

mm bu barauf ^erumftim^eril, wal^rfdieinltc^ wirft bu

ober att(^ nic^t fofort f<l^one 9)?ttftf ma^en boronf/ HU
bie S^äbd^en aufrieben waren, fe^te (Td) bet ©eifenfieber

guv ?D?utter. ^^^föeigt bu, 2}?arie, bu mußt ba^ mit ber

S){arian f4)i>n ein wenig anber^ anfe^en. Du barfft

nic^t me^r an bein <5tttb(^en benfen, in bem bn am
genfler gcfeffen bifl nnb gewartet ^afl, bi^ ttt 9nton bic^

freien fam. :^ie Seit änbcrt fid) immer, unb bie jungen

pnb allemal bie t)eutige S^it/

.^0 fam e^, bafi einige ^ge floatet gong nntoerl^offt bie

tente ber ^a^ne^pebition Simmermann mit i^rem %ul)u

werf unb einer großen ^\\lc darauf t)or bem ^aufe ber

grau SO^arie anhielten* Die ^eute begannen fofort bic

£ifle an^einonbetaun^men, unb bie d^engierbe ber aiai^ »

bam fonnte feflfleUen, ba$ p !Kei<^mannd ein Maliter ge^

hxadjt würbe. Die müßten je^t aud) seigen, baß eö il)nen

gut ginge, meinte bie grau s^eelig gur grau äBenblin.

Diefe .nicfte mit bem fto^fe nnb entgegnete: i,9Benn ber

J^oc^mnt nur ni(^t ^er bem fommt" (S^ fei f<l^on

aßer^anb ^^affiert auf ber 3ÖeIt unb unöerljofft fäme oft,

befraftigte bie grau (5eelig. „lind) ift nod) nic^t aller

Sage QCbenb, batan foUten bie J&od^mut^narren on^
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^nfen," äußerte 04 luin i^terfeitö Srott Sknbütt erneut

9{ac^bem aber bte Seute ba^ ftCat)ier in bad Jßait^ ge6ra<^t

Ratten unb n)iet»er tregfubren, »(^rügten fid> bie beiben

grauen ^oflic^: ergrau äBenblin'', {agte bte eine unb

^9tm SeeUg^ bie mibere« Sonn gogeni fte i^re ^d|»fe

n^teber ()inter bte ^enfler gurüd unb ganten pfrtcben bet

tüeiteren 2)inöc, bie fomuten fonnten.

3n ber So^fhtlbe l^atten bie IRabc^en bad ftlamer

fd)ra0 in eine C(f^ fieVen (äffen unb ^imtn nun baran,

ba^ 5nfhument prüfen. 3fU bie ®rete einen ffiaCjer

fpieUe, fagte ^erta:

»2)a^ jucft einem orbentlic^ in ben &inen^ je^t lernen

wir ber 2)?arian tanken.''

2)ad toten fte aud^, unb S^orian mar feine ungefc^idte

^dfülmn, benn ber ^an^fc^ritt flecft ben meifteit Wob^
d)en ja »on »ornl^erein in ben Q3einen.

ber 3ofept) ba^ ^laüierfpiel über ben Jfof tönen

^orte, ftt^r er fu^ mit feiner J^anb über hoA ruhige (Seffa^t,

n)tfd)te ftd) ben 6<l^n>ei9 ab unb fragte mwunbert: „3Bad

ifl benn jc$t ba^?" Dann legte er feine geile neben ben

©d)raubflocf unb ging, früi)er al^ anbere ^ge, über ben

Jßof aum «affeetiff^. 7LU er in bie @tttbe trat, blieb er

an ber 3fir flehen unb fd^aute gar nic^t un^ttfrieben auf

bie SO?äbc^en, bie frö^Uc^ unb guter I)inge waren, ßr

fragte:

«ffl» ^abt if^r benn ba^ ftlatner aufgelefen?"

„2dj hab'^ im Üiübifül mitgebrad^t/ 2o\tpfi/ ant^

»ortete 9erta,
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i,Sa ^(1 btt aber einea drohen, fiarlen fRübiful gehabt,

Setta/' meittte Sofc^^.

Die 9)?äbd)cn Rieften iti i^m ^anjübung innc. (5^

ipdte gar ni(^t fo {c^wer, tt>ie man glaube^ erflarte

flXation, utib cd {ei fe^r t^agnugli^/ ttt 3ofep4 m&ffe

Htm ottd^ tanken (emeti, tolat bafür«

^Bpitk einen ©aljer, (Sirete/' rief i5erta, „wir haben

ja ie$t einen ^änjer, ben laffen wir nu^t \o leicht 9et)en,

cflanbt^ ferner J^m/ Do^ W&bc^ii ma^e tiwn ^in^

ItdEfett ftntjr ))inr Sofepb mib umfafte i^n, ftd) leidet in ben
*

J^üften miegenb.

f,iaft mi^ in fUn^e/ mottUe ^tit^, »ntoc^t eure äkr«»

ffi<ft^eiten ¥u^ic( alletn/

I)a er ft(^ aber nur mit Korten fhdubte^ liefi i^n

^krta ni(^t „@ti nii^t fob, 3ofe^l^, fomm," fagte fie.

2)a inroMevte ber l)urf(^ etwa^ fhtf nnb nngef^ttft int

I)reit)ierteltaft vunb Ijerumaufommen.

1,9^,1^ 0ar ntc^t fc^toer/ Sofep^, fobalb bu'^ einntat

fiemcrft g^t/ tief SKorion ii^m aufmuntetnb ^n*

©0 machte Sofepl) wiber ffiißen feine erfle ^anjjlnnbc

mit* TLlÄ ^xati ^axit mit bem ©eifenfteber iu^ Bimmer .

fam, fagte fie: i,3^r treibt*^ ja u»ie ber ^ump am ®tzdm,

unb ber Sofep^ benft fd^on nit^t meljr an bie ffierffldtte/

^Safl ben ^uben, ^arte, eö fc^abet i()m nic^tö, weuu

er (S^laiU in ben ^nfen befornrnt, fim(l iDirb er nod^ ftetf

hinter feinem ©(^raubfloc!/ meinte ber ©cifenjieber, ber

je|t regelmäßig ben beiben Äinbern 9}?arie^ bie ©tange

i)ielt/ meii er felbfl eine ^eube an ber äugenb ^atte.
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9ei einer ^aufe fagte ^tM, ben ®c^iDei|l bon ber

©tim tt)ifd}cnb : „t^a^ fangen {(l ja heimh fo anflrcngcnb

toie bic 2(rbcit am 2(mbo^, aber jc^t !)ab' ic^ I)urfl/ ör'

irmi! tafc^ feine grofle Ruffel Kaffee l^inunter, bann

fionb er mtf, er ntüffe jle^t wieber in bie SBerffIfttte ge^en,

aber ba^ näc^j!e Sf}?al fei er tt)ieber bvibei» 58on ba an

machten Sofe^jl^ unb SKarian auf biefe Sßcife bic Zaxi^^

ff^nle bnrc^. 3ubem flinqperte SRarion, bie Unterricht ht^

fam, jeben Zaq eine lange Seit anf i^rem StlQ»ux t^tttm,

unb baö ?cben tvar bamit in fd)Dnftcr Drbnung.

SWand^mal gcfc^ie^t in furjer Seit in einem SJ^enfcfccn^

teilen (Sreignidbotteä nnb f)i2a(hn>irfenbe^/ ein^ folgt auf

bad anbere, nvto bann reben bie Sente t>on ®d^icffal nnb

^cjlimmung. 3fuf ber anberen ®eitc fann lange Seit

gerul^ig, fangs' unb flanglo^ im SKcnfc^enlcbcn i)ergel)en

in aUer ^efd^aulid^feit» 3fi bem nic^t fo, bann machen

tt>ir bad eine ober ba^ anbere, inbem tt>ir entmeber pi^

greifen ober ablehnen. Dft greift ber SSJ^enfc^ auc^ ju,

xoiU einen bummen (Btreid) mad)en unb irgenbein 9?abe=?

fiel^enber ober $ei(nei)menber mengt ftc^ ein unb biegt ba^

gan^e ftble ober @ttte, ba^ an^ bem Begriff »erben

ISnnte^ in eine anbere ^tic^tung um. @o ift bad Wttn^

f(hengefd)irf, felbflbeflimmenb unb abl)angig ben Um^^

ftdnben unterworfen* £)emnac^ ()ätten bie rec^t, njelc^e

)iom @chi(ffat reben, rnib biefe, bie wäl^nen, anö eigener

Sl^ad^t i^r ?cben p formen, alfo Bcibe ZtiU* Unter ben

^itUn SOöiberfprücbcn, auö bcnen baö ?ebeu oft bcflcbt,

VD&xt biefe !Kec^t^frage mit bem bop^elten ©eftc^t gar nic^t

ber grdgte. 2)enft man nid^t n>eiter barüber nach, fommt
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man 9ut bor&ber n>eg. SBctiti man aitt emrnat boran

gel)t bcnfcn, bann i(! intmer beffer, man bcnft mit

beut eigenen ^opf unb nic^t mit anbeten Klopfen» 2ClIer^

bitig^ )oie(maI mtiffen atibm £d)^e betifeti/ bomit eiiwr

Mefi^qupt nuY beginnen tonti/ nod^ biefem ftompaß fetbft

3U bcnfen.

Einige ^ge^ ei)e 3ofe)>^ bie ^iBerfflatte mlaffen foUte,

fagte bet SO^eiflievgefeae: j^Su 3efep^/ »enn bu beine

tei)rc au (Snbe ^afl, getoi lotr anberni bir einen Zmnt
im ©(^ü^en/

^ie 6c^(offer jlanben mit 3<>(epl) ^uf^mmen unb

{{e mabrebeten ben Sag, an bem fie ftc^ obenbt^

treffen totUtttu Ttt^ 3ofepI) am Saffeettfd) l)ittütn

ergab (te, meinte grau SD?arie, ba^ )cl)e fie gar nid)t

gern^ fte mf\c ntd)t red)t/ n>arum bie 0)2dnner bei ailen

(üelegen^eiten im fflirt^^an^ anfammentommen mußten/

nm §tt feient unb au trinfen. ging mit i^nen fc^on

fo mit, bag fte eine Gelegenheit fd)affcn würben, wenn

fte feine l)dttcn, nur um ju fejlen. X)er ^eifenfteber Zauber

noi^m ba Partie f&t Sofe))^,. e^ fei nun einmal fo bev atte

9yrau($ im @t&btd)en; unb ben mftffe man d^ren. Sofcp^

fonne gar nic^t anber^ aU ben ^runf annel)mcn, nur

muffe er barauf feinerfeit^ bie ^eute traftieren. Dad

mad^e man am befien an ein nnb bemfelben ^benb ab*

,,t)arau^ toitb bann n^ieber eine iSanferei o^ne Snbe,

ba bin id) einfad) bagegen," wanbte grau 9}?arie ein»

„fflmx, 9}?aric, fo fd^limm ijl ba^ nun nic^t, Du mußt

bcbenfen/ bev ^nbi toirb nun f<^on a<^ta4n 3a^t unb ba

mn0 et aud^ einmal fliegen lernen, er fann tcd^ nic^t an
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fein 9tefl oniDa^feii. mill nbti^tni, wie e^ fU^ Midi/

tahei fein/ entfd^ieb {auBef.

3fin 'äbcnt, an Sofep^ feine iiJe^rgeit abfc^loH,

nahmen t()n bie Q^efeUen, benen ftc^ bie @ie$er atif(^lo|[eii,

in t^re SRitte, noc^beni fte ^i) faubev geiDafd^ Rotten nnb

sogen, bie itlfxhuUn l^intenbrein, naö^ bem ^®d)ü$en^«

!^a6 Heine 9?eben^immer bort war für bicfen 3(benb ber^

gerichtet n)Drt)en. Der ^c^ü$enn>irt l)atte bie ^ifc^e gu

einer langen ^afel aufanintengefiofen/ bie, fauber gebetfl,

einen guten Sinbrutf nia<^te. S^aUo nnb iad^
nahmen bie ^eute *)>ta$ unb fogleid) bcc^annen fte ibre

@lafer gu füUen unb gu ^ohilicren. Dem ^ofept) brad)ten

fk eine Sefunblfteit nac^ ber anberen, fo ba0 bo^ 2(nilo9en

nnb (St&ferflingen fein (Snbe nel^men Wüllte. 9Uk^ el)e

bo^ (5ffen aufgetragen würbe, fpürten alle fcbon ben ^Ißein,

unb nad)bem fte bie 8peifen mtiigt l)atten, begann boö

Printen ud^t i^itpV ^<^^ ivx Anfang Mne.fonber^

Ii(be ^reube an bem (ämtenben treiben gef^abt, ba er aber

baö 3Öeintrin!en nicbt c^cu>ebnt tüav unb beffen iÖirhtng

ipüttt, begann er in bem 6trom be^ ^ergnitgene ber

anberen mUattf<^tt>immen/ er wufu nic^t «Die« Xtö ber

SReijlergefette bann fein ®(ad er^ob, um ben neuen 0e<»

feilen 3ofepl) leben gu laffen, toax biefer mit ber gangen

@efelljd)aft fct)on gel)5rig angegecbt.

X)a fam Sauber in ba^ 8i{eben)inuner* Ser ©eifern

fieber merfte gleid), bag bie ?ettte f<i^on giemlic^ genug

l^atten, ba bie 2fugeu glängten unb bie 3nngc manchmal

bebenflid) bei bem unb ienem ben Dienfl ))erfagte. 2(uc^

3ofet)^ fanb er in biefem ©tabiunu Damm bejleRte er
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fefott eine tobung %la\ditntotin, go0 ben (SefeSett il^

@ldfer öott unb munterte btefe immer »ieber gum^rinfen

auf» 2)en 3ofe^l) aber üertt)icfe(te er in ein unenbUd)ed

(l>eft>rac^ unti braute bo^iti/ baf bie anbeni foffen unb

3ofep]^ nur ab mtb^ju gum 9:t{tifm fant^ »emi einer

in ber Subringlic^feit ber ®ein(aune unbebingt mit if)m

proften tüoüte. ^ennoc^ machte ber ^eifenfieber auc^ bie

aitd0e)>i4teflen in gav ni(^t an langer Seit ni&rbe* Snerjl

Derfc^loanben bie Sel^rbnben unb bie jüngeren @efellen«

®ann aber lichteten jtd) bie ?Hei^en immer mcJ)r unb um
ÜBitternad)t legten furj ^intereinanber ber ©ießcr @bner

nnb ber ÜKeifUrgefeae ben &opi auf bie Xrme unb be^

sonnen fc^nard^en.

J)a rief ber Oeifenfieber ben @c^ü$entt)irt unb begal^Ue

bie 3e(^e unb fagte bann : „X)vl, ©c^ü^enmirt/ menn bie

beiben ntoa^m, bann gibfi bu i^nen einen guten ftaffee

nnb flelljl jie a^f bie Straße, baß fie nac^ ^an\i geiyen

unb üjxtn Ülaufc^ au^fc^lafen, fonfl fonncn bie Äerle

morgen nic^t arbeiten üor Äafeenjammer/

»82ttr feine Tln^, ianhtt, (afl bie beiben {(^on nai^

Jjaufe bringen/" entgegnete ber Sd|ü$entt)irt, facJ)funbig

(adienb.

Der ©eifenfteber Sauber nal^m borauf ben äofe^b unter

bem Sfrm unb fül^rte ben iXngetmnfenen anm ^&$en
^inott^* (Sr moKte nid^t, baff ber ^rf(^e in biefem 3u^

ftanb nouif Jjaufe fam, barum fagte er: „'Bo 3ofepI), jc^t

feiern mir gkDei noc^ allein beinen @efeKentag, je^t ge^en

toit in^ ^ergn)irtdl^attd nnbt trinfen bort noc^ einen florfen

Jtaffee. Dod n)irb bir gnt tun^""

ft»T|, SMe Rmiftt. 10 ...
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Der ©cifcnfteber fül^rtt ben Sofcp^ nx&)t of)ne einige

2J?ül)e in manicrU(f)cr gorm sum 3tät)td)en l)mau^, bcm

tial)en i&ergwalbe au. {c^lug einen guten ^fab ein

unb l^atte e^ gar niil^t eUig, mit 3afep^ t)0¥tt>&ftd

fontnten. Der frifc^e ÜHad^ttoinb t&tflik be6 ^urfc^en l^ei^en

^opf ab unb fegte aflgemad) ben ©eingcifl barau^ Ijin^

iDeg* ^icpk merlte gar ni<^t^ bat)on, toic ber !£[^inb in

ben Sannen ranfd^e, ii)re Xronen ^in unb ^er bemegte,

bafi bann unb wann ein @tem ^inbnrc^bU^te* Sennoc^

fam er )d}on ein gut Züt nüchterner im ^ergtüirt^^aufe

an, tvo ber Zauber ben ilBirt ^erau^trommelte/ ber auetfl

nnfreunblic^ t)ont ^enfier and fragte^ »od ^ eigentttd^

no&f mitten in ber fRadjt gebe^ ba|l man il)n jum beflen

(Schlaf l)eraui5rciße. 2tlö er aber ben Sauber erfannte^

tarn er in J^ofe unb J^emb unb öffnete bie 3Birtf(^aft^t&r*

»ftommen ®te nur herein, «Oerr Sauber/" fagte er

ftmntUdj, benn er n>oIIte mit bem ®eifenfteber niö^t

öcrberbcn,

„(^el)^ (5chnumn»;)irt/ unb mad}' und einen grDfen

Jßafen fiarfen Kaffee, bamit ber ©Augling l^ier loieber

rüjltig tt)irb, ^alt aber bein groffe* OTaut barüber fauber

au, benn ber Sofepl^ ba ijl nod) gänalid) nüchtern/' bejleßte

unb belel)rte ber ©eifenjieber in ber S03irtf(^aft brin«

£er äBirt eilte in bie StMft, too er an» Soc^l^erb ge^

fd)aftig l)erumhantierte, bad SBaffer auffegte unb ben

Kaffee maf)Ite, 3n ber 5GBirt^(lube brücfte ber Sauber ben

3ofepi) in bie (§cfe bed alten (5ofad, bann fafl er felber

an ben $if(^. <Sr fletfte ft<j^ eine Sigarre an unb rannte

ftia bDr fii) f)xtL Til^ ber SBirt ben Kaffee brachte, mu^te
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Sofep]^ einige ®iafer rafc^ (^inlereinoiibet trinfen* Ser

©eifenfleber aber bejleHte einen falben ?iter 9Bein, ben

er mit bem Sirt aufammen ou^tran! unb ba^u plaatberte.

Sofp^ lehnte fu^ in bie ©ofaede aucud unb begonit ein»

auf(^Iafetu Iba fagte bet SBitt:

;,I)er fann bad (5aufen noc^ uic^t \o gut vertragen mit

fein 25ater/

„IM foK et att(^ nic^t nnnett/ bad woOen n>u i^m

f<|on obgemo^nen/ entgegnete {auber.

2rB bev 8eifen)leber, na(^ langer 3cit unb untt)id)*

tigern !Heben^ in aKer Üiu^e ^inen Sein audgetrunfen

^otte/ fc^ttttebe er ben ^ni^(^ »Xomm 3ofe|>4,

je$t ge^en toit (ongfam nac^ J^aufe*^

<5ic^t(tc^ ernüd)tert, fo baf {()n Sauber nid)t mel^r fül)ren

mufte^ fc^ritten bie beiben bergab bem ®täbt(^en ju« (5ie

ftnr<u^en lange Seit fein äBort nnb loaven fc^on na^e ber

erflen J^äufer, aU ber tontet fagte: i{l im ®mnb*
genommen nid)t öiel babei, tt)enn man auDiel trinft, benn

man ^ot ntc^t^ bat)on, ober ^at eö bit befonbet^ Ser^

gnftgen ^madj^l**

Jftein, bei ®ütt nic^t, nic^td afö <inen idjtotm, bdftgen

Äopf/ anttt)ortete 3ofep^.

^Dann tft'^ eigentlich eine I)ummheit gen>efen/ ba0 bn

jtttriet in hid^ ^ineingefc^ftttet ^oft, Sofep^« Senf boton/

Sofe^F), bu ^aft nic^t immer ben alten ?aubet bei bit, bet

für ba^ ?Hid)tige forgt unb bic^ »ieber auf bietöeincj bringt,

©teil' bir einmal bie Steube beiner S)?utter ^ox, totm bn

it mt^ J^ottfe gebmmen «oteft 3(6 toü bit ie^ etwo^

fagen/ fo tttoai barffl bu bet ^rou nie aatun, fit

U7
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f^oti^ iwt (Settftgc ^tivmt^ an beinern Soter ttUbL

WQX ia fonfl ein gana guter SUA, abn er tourbe ein

^ufer, unb betrunfcn ijl er in ben Q3ac^ gefollen unb er«»

foffem ^Denf immer baran unb trin! immer nur fo t)iel,

ba0 btt nm^ beinenSerftonb hü^&Ü^, ii^ fog bir boö beinet^^

wegen unb taxum, ba{l beine Shttler an bir nfa^t bdfe

2){n0e erlebt* I)iefe( SÖorte, bie ber ©eifenjieber Zauber

gana fileidigültig ^erfagte^ traren bem 3ofcp^ fdimergtic^er

aU ein ftuM (Sttoaffer. <Sr gab be^^alb feine atntoort

nnb wieber gingen fie eine 93ei(e fd^weigenb ba||in burd^

ba^ tt)ie au^gejlorben baUcgenbe ©täbtc^cn» ^nblid) fagte

ber ^etfenjteber mieber: »^^au, ^o\t)ßl), ic^ toiü feinem

SRenf^en berargen, bat er gern fein ®(a^ trinft, meinet»

wegen in guter frSl^tic^er ©efeHfd^aft audf ein (SM über

ben X)urfl. 3(ber faufen barf feiner, ber ein rtd)ter Äerl im

Seben fein toiU, trinf auc^ gern mein @lad 'SSkin,

bad tut mir gut, ober idi ^&t mU^, poiet au trinfen, unb

ba^ (dnn jeber; Wer*d nic^t tut, tft bfimmer atf ein Siel^/

3fl^ bie beiben t)or grau SÄarie^ ^au^ Rieften, gab ber

Zauber bem 3o(ep^ bie ^anb unb brüdfte bie beö ^urf(^en

frdftig» »®c^(af wo^I, Sofet)^," fagte er, „unb Mtgi^

nid^t, baß bu morgen nad^ bem Sftittageffen $u mir

fommfl. X)u mußt ieftt ein Soljr auf meinem ^anh
bureau fiften, idf füf)r' bi(^ felbfl f)in.*

3m ®(^&$en erad^be ber ®c^ü$enwirt fc^munaelnb ber

^afetrunbe: „t>a jntnge 9Ui<j^mann ^at aber einen guten

3u0 in ber Äe^le, ber ^at feinen f(^led)ten fHaufc^ weg*

getragen. 3c^ glaub', ber fann mit ber 3eit noc^ bejfer

faufen aU fein aSater, ber SReifter Xnton feiig**
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I)te 5tum^ane l^ord)ten t>ergnü0t unb bet SO^e^ger SttUtt

meinte: »£01111 mM^V id^ ben 93orf(^lag machen, baf bet

Sttnge an mtfcre Statmntifi^rttiibe foimiit fftrberl^iti*''

n^a, er foH faufen, »ir woffen i^n borin Wen/ tief

bcr alte ©ießer tötotbecf mit etnflem ©ejic^tc unb ge*

fniffenen 2(tt0eii/ ^et foK ein loürbtget 8ol)n feinet Sotetö

fein. Sonn fann til^ auf bo^ tnenigfte ntl^ig fiertot, wtm
xäj audj no&f gat an getn toü^tt, in welche J^&nbe n<u|

bent Sungcn bie ©c^loffetci unb bie ©icßerct fommt/

Um nfti^fien Sl^orgen fagte ^tau fO^atie am ^affeetifd^

an intern Sol^n: „'ßm, ^t^tpfi, M fd^int ja gnAbtn a^
gegangen an fein**

^9?ein, SÄutter/ entgegnete 3ofep^ e^tlic^, »eine

£umm^ toat*^, aber titütidjt getabe M^att iion

9ht^, iS^ »eif ie$t, n)a^ bahntet ift'

^au iRatie Ite@ ftc^ ba t^ren Kaffee gut fc^mecfen.

14»



IX.

.ad) ?aubcrö Söiücn lam Sofepl) nadj feiner

1 1 (^(^(offerU^re auf ein Sa^r au i^m auf fein^ 95anftttveau* SBd^renb er ^ter mit ben Sohlen

umgugc^en lernte unb erfuhr, mldjc ßrogc SWadjt ba^

®elb ttjar, ging ba^ ^eterli#?iji, tro^bcm nic^t

tne^r bie Süngfle mx, in entfc^loffetier ^älji^tüt

feinem Siele entgegen* »oSte, fo wie f!e e^

ijerjlanb, feinem $od)terIein, bem jungen ^eterli, ben

äöeg in bie 3ufunft bauen. Suw 35auen braud)t man

ober @elb/ unb wer feine Sufunft gut mod^en n>iU/ foH

ettt>ad fein/ fSnnen nnb wiffen* ^r bod ®elb tt>oDte bod

^tttxluii^x forgcn, in ba^ SBiffen ^in^i" glaubte e^ aber

fein ^inb nur fd)ieben au fonnen* ^arum mu^te boö

junge ^yeterli awei So^re, ftott nur eine^, koie bie anberen

fRftbi^en M etSbtdftn^, im 9Betf4tanb in ber ^enf[on

fein, unb barum mußte ed nacf) biefcn ^mi 3al)ren erfl

nocb über ben Äanat mdj (^glanb, um bort ebenfalls in

einer ^enfton boSenbet au »erben* äBare boö Xinb ein^

mal fo weit, toMt fiäf ber weitere SBeg fd^on finben,

meinte bo^ ^eterU«»Siji jutjerfic^tUc^.
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CinftoeUeit gin^ t$ barasi, feineit alten Aramlabeit

t?crqrogcrn. <Scin 9}?ann, ber »Reibet, mußte fcaö qan^e

i^bgefc^of einreißen, einige qroße (3cf)aufenfter einbauen

nnb mt^ bem Xramlaben ein ric^tiged @ef<^&ft nuu^en.

(ttft M junc^e ^eterK no(^ .ßaufe ttme, muffe ^eibert

alM J^au^ umgebaut unb rcncöicrt fein, bertbin müffe

bann bie 5Bobnunn »erlegt iDerben, unb bie gan^^e

{tegenfi^aft M ^eterluSifid foKte p einem Staufs

^anö erbtftben. 7>q^ ^/ktttXuiifl ffotu grof[e ^I&ne

unb biefe traren gan^ unb gar nicht ettDa pf)antaj!ifcf>,

benn ed \)atu in ber letzten Seit begonnen, neben feinem

Jtramloben ani^ mit @e(bberlei^en ein übriged ber<«

bienen, ol^ne bamit {ebod) ber t^onf tanBer^ ftonfuvren;!

machen. Unter ben ffeinen beuten unb ©auern ber

Umgegenb brauchten ber ober jener mand)eömat ein (Stücf

bave^ (Helb, ba^ ft(^ bie Seute irgenbipie Derfc^affen mnf^
ten« Cd crctb nnn biete, bie ft(fy fdienten nm Bürgen

tt)erben, t)ielfacb um nicht in ba^ C^erebe nt fommcn. X^eÄ*

n>egen bann aber auch, um nicf)t für bie ©efäfligfeit fpater

einmal felbfl ben ©efättigen bürgen p mnffen.

t>a^ ^eterli^üfi war bnnl^ einen ®efa0en/ ben e<

einem ^äuerlein, einem attcn ,^unben, tat, auf biefen

©ebanfen gefommen, ein ©clbgefc^äft auf feine ffleife

betreiben« 2>ad ^finerlein fam oom ^erg in bad ®t&bt^

(^en nnb fa^ biete Dinge, bie man J^aufe nfttig ge^

braueben fonnte. T^a e^ aber griiMing ^rar unb ba^

Q5auer(ein nur mit ©c^aben ein (Stücflein 3ungöiel) i^ur

Seit ^e berfanfen fönnen, Hagte ed beim 9)eter(i^2ifi

boiftber! SBemi man aml^ fein Serpraffer n>&re/ ^&tt^
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liäi ttnb \t^, fo um bie Seit ttiä^t nivgettbd nte^.

Dad flcine ^äuerlein tt)ar ein alter guter Äunbe, gar

nidjt arm, er trübte jic^ nur nic^t Reifen. l)arum fagte

^erH/ bo^ gleich ein ®e((^ft au feinem SSoiteit «oit^

terte: ^i^t toa^, td| (eil) @ud| bad (Selb btö ium
*^erbfl, bann gebt 3l)r eö mir tüieter prüd/

„30/ abev bad fann boc^ nic^t ditt mtatideti, ^oit

Jßeibet, auf ber 9anf (etbnimt 3^r (Sueni gttteii 3iti^

bofur/

»<i&e/ wer fagt benii/ ba# mir ben Sind nic^t and^

be^a^Ien ffinnt?'' fragte bad ^etevlii^tift/ bem nidit eim

mal im ^raum eingefallen tüäxc, il)r @clb o^nc 3in^

audauleil)en*

»3a/ nnb miebiel foO id^ Snc^ benn Sind bafftt

geben?'' fragte ba^ ©auerlein jogernb.

ir3e/ id^ benle {o t)iel/ mie auf ber ©anl befornme,''

anttt)ortete bad ^ktttli, abet §ur SBorftd^t nannte ed ein

^roaent nie^r, ald e6 bort erwarten ftötte.

1)a^ ©duerlein fragte ftc^ in ben J^aaren unb begann

an reil^nen: «Shtn fo," fagte ed, »ed fam' gar niiftt fo

fc^limm l^erand fftr mii^, id| ßnnf ed ja einmal tnro^

bieren/

2)ad 9eter(u({ifl fc^rteb fein f&ttberli<^ einen ®<^tt(b^

fd)ein, §ä()(te bad ®e(b auf ben {abenttfd^ nnb bad

©auerlein malte feinen 9?amen auf ba^ ©latt ^a^jier.

2)a bad)tc baö ^eterli^^ifi, eö l)ättc ncc^ allerlei \d^totx

berfanflic^ äBare in feinen haften Hegen nnb ein

ZHenjl fei aOemal bed anbem toert, bamm [agte ed: „^di
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Ifah ba no(^ einen Üteflen koei^en t5atd)ent/ bamtt fdnnt

3^r @urer grau eine greube machen."

j^aXetnettoegen, fo gebt mit ben ^^on^ent, 9^ait Jitu

ttt," fagte bad 9Mhtcr(etn feuf^enb*

„Unb ba l)ätt' ic^ noc^ fd)one ^opftüc^er, bie braud)t

3^r ja au(^ immer, unb ^ndj tarn eö ja glcicf) fein, ob

bei mir obev jemotib anber^ lauft/ ptit^ ba^ $eterli

bie Züä^ an* Unb <M M 9AuerIein na(^ (Sngetem

3ogcrn auc^ biefe fid^ aufpadfen lieg, ^atte ba^ ^erlt*

?ift nodj einiget au cmpfe^)Ien, bad jid) na(!^ langem J^an**

beln für bad ^ueflein gerobe f(^idte* Cnbtic^ aber f^t
bad SMnerlein denng.

;,3e$t fonnte e^ fo reichen," faßte e^, „fonjl mufi id>

am @nb' noc^ einmal @elb leiten; um nur ^a^len gu

fftttnem"

(H toAr" nic^t fo fc^Iimm, meinte ba« ^eterli^tifi, bie

SBaren würben nur ben t)ierten ^ci( t)om geliefiencn ®e(b

au^madien, ba blieb immer ncc^ genug für anbere Dinge

ftbrig* Unb it>eit im 9)eterIii'Sift ber ^rofit^^enfel! ge^

robe touc^tig tmad^t toax, fagte t€ weiter: ,,^n 3tn«

f6nnten tvix and) gleich ah^kljm, bann müßt if)r im

^erbfl nur ba^ @elb bringen, unb ic^ ^ab' für meine @e#

f&Sigfeit amb ein Heine«/

2>amit ibor nun bo« 9Siter(e{n auib eittberftanben,

benn wenn jemanb »on einem onbern eine ®efäEig!cit

erwiefen befommt, fann ber ^eba(^te nic^t gut anber«,

Ol« bem (Skf&üigeit su SBiEen p fein. Z)o(^ meinte e«

immmerbin: „^d^ glaube, grau J^eiber, 3bY fommt nfa^t

au Iura/
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ift nidft fü totd^tt^ bcimit, man öerbtent gerobe

foöiel, um ungcfc^lagen burd)^ufommcn in bcr fc^Ied)ten

Seit; ober tt)etin ftd^ (Su(^ iDteber fc^iift itnbt^u^ (Euc^

eitlen Gefallen titnf fonn, fommt nur ungeniert %vc mit.

3I)r fonnt auc^ guten beuten, bie feine ©d)ulbenmac^er

ffnb, rul)ifl faßcn, baß icb immer gan?^ cjerne au^^elfe/

Xttf biefe äBeife !am ba^ ^terli#«iit in feinen ®ettM

fyanbe! Mttein, ber gut Mflfite unb ber im (Srunbe ge^

nommen fd)itlb an feinen nrcgen planen mar. 3u

biefen gehörte nid)t nur ber ^au eine^ ^auff)aufe6, fon^

bem auf^ ber Umbau bon «i^eiberd altem SBo^nl^an^/ bad

fertig werben foHte^ bi^ bo6 junge ^eterli qu^ tonbon

nad} c^aufe fäme. Q3aumei(ler Leiber mußte (5nttt)ürfe

^nm Umbau jeic^nen, aber nie toax ba^ ^eterli^^ifi ju^

frieben* Smmet aufö neue n>oIIte bie ^an bie @ac^ ge»

Anbert l^nBen, ^ier muffte ein $ürm<l^ neu oufgefegt,

bort ein fchon aufgegeic^nete^ Wber unb fpi^ic^er gemad)t

»erben. 2)ann tt)urben nod) obenbrein auf attcn (Reiten

unb in Jebem' ^toc(n>er!e ^alfone unb Srfer angeHebt

@o fam t^, bofl ber J^ber bie Q5aumut feiner ^au gu

allen Teufeln münfcbte unb ibm anc^jl unb bange t)or

biefem Umbau würbe, je naf)er ber 2:og feinet ^eginne^

fam. ^efonber^ bie $ürm<4en toaren feine Dual, fie

(bnnten il^m nie fd)(anf unb fpt$ genug' gelingen^ um
M Detern ©efc^macf ^u befriebigen» 3wtn ©c^tuffe fal)

fein ^lan au^ irie ein 92abelfiffen, bad einige fc^abbafte

©teilen l^at, im übrigen ober f)>i$enbett>e^rt in bie J^bl^t

flarrt* £em ^eterl^tift gefief bie 3ei(^uun0 im enbgül<i

tigen Suflonb au^gegeid^net.
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^9Bie ein <5(^Idf(^en/ meinte e^, «finbefl bu nic^t

andj, Jjciber?" •

£0; .Reibet nUtU eiti ))aaniia( unb koanbte bamt un^

fidler ein: «Xber toeift bU; ^eterli^Stft;. ber «ou^of in

bet dla\)t ttjirb fid) aud) nidjt gerabe gut moc^en/

,y3(c^ xoa^, mid) geniert ba^ nic^t unb fonfl: gcl^t'd nie^

numb etiood an/ fc^nitt bo^ ^ettrli^Sift bem fSHomM
Sßort aB«

fflm mußte ber ^eiber, ob er ttJoHte ober nit^t, mit

ötter Äraft an ben Umbau gel)en. (5r jögerte ^toax, ol)ne

bafi ba^ ^eterti^Sifi merfte, oDe^ in bie tdnge* Sucvil

na^m er mit fWefi&nbem unb Stangen t^erfe^n an oSen

(5cfen unb ^nben ba^ Wla^ ber ^cbc unb ber iöreite

nac^. Qfber er muflte enbU(^ boc^ and ©erüflen ge^en.

X)a totttbe i^m beflommen anmute/ benn ev badete an bad

©ejo^Ie nnb ®eU<^tet ber tente^ n^enn biefe einmal ben

fertigen Umbau anflaunen VDÜrben. 3J)m felbjl n)är'd

im @runbe genommen g(eid)gi^Itig gemfen^ ba i^nn bie

Jßanptfaf^e tt>ar/ ba(l im J^aud brin nur gemalt mib

tapc^lttt totthen foOte^ fonf! jebod) ba tnenigflend aKe^

beim alten blieb. 3(ber über bad Sugere fam ber

metfler J^eiber bennod) nic^t ^inmeg* ^mm fe^te er fi(^ in

aSer «OeimKd^feit auf feinem Bureau l^in unb» fc^rieb

feinem ^ft^tertefn ^erti na<^ tonbon in bie ^enfton,

tt)ie feinetttjegen, biö e^ nad) ^aufc f&me^ ein f(^recflid)er

Umbau füllte ju ^nbe geführt werben^ il)m ^ur Über^

rafc^ttn9* Sunt Sc^btffe befd^wor er bad jntnse f)eter(i/

ber Shttter nic^t su fagen, ba^ er i^m ben ^eiHofen 9Ian

)ottxaUn unb bie Öberrafc^ung );)erborben ^abe.
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1ba^ junge 9^erß M in totibon btefen tiSterlic^en

• Äloßebrtcf rec^t aufmcrffam burd). :J)anni ftettte fi(^

t)or, tt)ie bie Butter i^ren Hillen butc^gefe^t^ unb bafi

«»ietteU^t i^Y Soter Yec^t ^atte. Z)enti! toenn bie fOhtttcv

eine gute ®ef(^äftdfrau n>aT^ @efc^ma<f l^atte fte feinen«

Dem jungen ^eterti toax bie 3cit in ber ^enjion nun

fc^DU SU (ang 0en)orben, unb ed tt>ar im ®mnbe fc^on

entfd^toffen, fein mf^t toon an J^aait n)e0)nbteii>en*

ber ^rief t^re^ fßatttt tarn, paätt banii bad ^terfi

furger^anb i^re Äoffer, üerabf(^iebete fid) »on ibrcn

^eunbinneU/ fagte ouc^ ben {el^rem unb I)amen; ^ebc^

mf^l, fe^e ^ in bie Cifenbabn nnb fu^r feetenDergnikgt

mäj J^aufe.

^fö ber »^eiber mit feinem ©crüfie fo jiemHd) ju @nbe

»aY, unb ber ^au beginnen tonnte, mar bad junge

9)eter{i im iStibtc^ angefommen* S)Kt einer fieinen

fÄetfetafc^e in ber ^anb unb in einem eleganten eng*

lifc^en !KeifefIeib ging e^ (angfam hnxö) bie ©tragen nac^

be^ Saterd ^au^of* ^Die Seute fannten bad fO^&bc^en

ni<!^t me^Y unb flauten mmnnbeYt auf biefe feine junge

Xkime. I)enn ba^ junge ^eterli war ein ^übfc^e^, fc^lan«*

fe^ 9}?äb(^en geworben. 3fu^ i^rem feinen ©eftd^te \&iavüf

ten imi fviiU, felbflitc^ere ^Tugen, benn gana nmfonft

war e^ bod^ nid^t in beY ^enfion ge»efen«

T>a& junge ^etcrli traf feinen 35ater tüirflicf) auf bem

©au^ofe an. dlad^ einer l^eralic^en 53egrü|lung fragte e^

:

,»9Bo ^ail btt benn bie ^I&ne fftr ben Umbau/ SateY?"

irSm SttYeott Mn, fontm/ 2)eY SonmeifleY tief feineY

Zodittt t>oxau^ unb breitete eilig auf einem 3ei<^entif(^
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bie Xnftc^t ait^* i,3e$t f^ou bir bi^e «entbleit nod^

bem SBtSen beiner Ohrtter eitunal ati, ^eterti/ fagte et,

benn er boffte feiner ®id)er^eit in feiner ^ot^ter eine

ilorfe J&Ufe gegen ben Hillen feiner grau au belommen.

TM junge ^ettrU f<^fttte(ie emfli^aft ben fto|)f unb

meinte: „ffltin, bo^ tt)är' boc^ eine ®ünbe gegen ba^

fi^ine alte ^au^ ; menn man e^ au|ien neu t^erpu^t unb

malt nnb innen oKed gut ^errii^tet, iff^ eine^ bev {(^dnfien

J^äufer im ®t&btc^en.*

X)aö ^eterli ging nun gufammen mit il^rem ^ßattt in

ben ftramiaben attr aXntter« IM ^eterlii^eift i^enoog ge*»

tobe ein ^unb @(^ma($; ed ^adf mit bem «Öo(aI5ffet bo^

tt)eiße gett au^ ber @tanbe ^erauö unb tt)og auf^ ©ramm
genau ab; bedl)alb achtete e^ bie (^intretenben nic^t

gleii^/ nnb erit atö ed bad ®(^ma(§ ber ftnnbin t)erabfolgte

nnb ba^ 0elb baf&r in bie Sobenfaffe legte^. fc^ante e^ auf

unb fragte: ^2Ba^ war gefällig?'' ba erfannte jte erfl i^re

5;iH^ter* ,r«§e, toa^ ijl je$t baö, ^eterli, bijl bu benn ^ier?

3a, (Aer Xinb, bn foUfi bmil^ Mdi ein 3alftr ^ilbnng

lernen«''

^9iein, 2??utter, roir wollen baö ®elb hodf lieber nid)t

anm Seniler ^inan^merfen, n>itt je^t au Jßonfe bleiben/

antiDertete bo^ junge ^^erli*

JTLhtc Stuib, bad ge^t bodfl nid||t/ aubem ijl ja ber Um^

fem nod^ gar nii^t angefangen nnb ^ier borffi bn niil^l

wo^nen^ bafür ^abe ic^ bic^ nidjt fofange in bie ^enjbn

gefc^idt/ bu muft wieber aurüdfa^ren^ ^eterli/

i^Sein, SStttler/ ben Umbau laffen toix bleiben; »enn
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bo^ alte J^ottd orbentlicfy renot)iert iffc^ toixt'i gan^ {d|öiv

uttb hcA totin balb fertig feilt/ nii^t toa^r, Sätet?''

;,3n t)icrae^tt ^agcn »iß ic^'d fc^on fo »eit l^oben,''

onttoortcte ^ciber rafdy,

(Steffi btt, SO^tttteT/ fo ge^t'd oiu^, unb loir fporen mel

Selb boBei*"

^3f6cr ic^ l^ab einen folc^ fd)6ncn ^lan mad)en laffen,

ba^ reinfle ^lögc^en," fagte ba^ ^cterlu^iji ungehalten.

3Ctö ed aber bann fa^, ba# bad ^dc^tetlein auc^ fo aufrie»

ben tt>ar nnb Bebai^te, totetriel (Be(b nii^t an^gegeben

»erben muffe, fanb e^ (ic^ mit ber (Badjt ab. 3«m ©au^

meifler aber fagte fie: ^I)u Jjeiber, ben fc^dnen ^(an,

ba^ ©c^Uf^en, mu^t bn mir einral^men iaffen, bad ^ilb

^ftng i(^ bann fiber meinem 9ett auf/

©0 fam ba^ junge ^eterli iüicber naö:) S^an\t jurücf unb

t)erl)tnberte glüdlid) ben Umbau, machte in ben erften

%igen feiner ^fnfunft eine 9tei^ Sefm^e, mobei e^ auc^

Stt %tQU fRorie fam, nm bie tilte Qetanntfc^ft mit

3)?arian ju erneuern. Daö ^eterli toat einfad) unb gca»

fchma(h)oIl gefleibet unb gab jlc^ natüilic^. I)arum nahm

%xau Wlaxit, bie snerii beboc^tfam unbi e^ oble^nenb

fU^ ^iOt, M junge ^eterli frennb({<^ anf^ nnb fte

plauberten lange Seit jufammen über aUe mBglic^en

I)inge. bad iunge ^eterU gelten tooUU, fagte grau

aOlTarie:

tflbn bleibfl ^vm Jtoffee bei uni, \dj freu mi(^ (e^t

wirflid), baß bu un^ befuc^t f)ajl, befonberd ba i(^ bid^

mir auerfl gang anberd gebac^t ^abe^ aU bu bod toitU
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^3a/ ^etcftt tlAh, 9erta ^betic^ tmb (Brete Vowim

gartner fommen aud^ nod)^ t>a mit fein^ ba bifl bu ^ie

vierte bei uni/' fagte nun auc^ eifrig fO^ariam

X)a^ ^eterlt lie^ fu^^ fi6enreben unb BItcK TM basm

bie 5öerta unb ®retc famen, ging ein ©efrage an unb ein

©erebe^ tvit bie^ nur junge ^dbcf)en treiben tbnnta,

benen bt€ neiniien 'S>in%t mistig ftnb, i^nen eben bie

^eube ber Sugenb gel^&tt* %tca3i Sparte (&<i^ebe {KD t>or

jic^ ^in unb fagte jid), baß fic eigentUrf) erj! fo rcd)t an

i^ren ^inbern unb ben jungen ^üeuten fe^en fönne^ ba^

fte alt »ucbe» X)arttm ging {te leife unb unbcnieift %ut

®tu6e ^inait^ in i^ten toben*

finb bod einfad^ fein^ ^eterti^ baß bu brei 3a^re

in ber ^enfton gemefen Uft/ meinte @rete ^alb betonn^

bemb^ ^alb neibifd).

„Tihtt ba^ ^eterli fd)aute ba^ anber^ aU/ e^ entgegnete

be^mmt: «3a, bie erfle Seit ^at e^ mit oitc^ gons gut

gefa&en^ bann aber tft ed langioeing geiDorben, unb %um

(Sc^Iuffe bockte id) über bie ©at^e nac^« X)a fanb id), bag

.

meine Butter i^r &tit>, bad (ie and bem ^romloben ^en»

ott^l^olt/ einfach unudtig wegmerfe, toeun ni^t ein

(!nbe mat^te^ bemi fc^IießHc^ ifl ed ganj gleichgültig/ ob

tcf) mit ober o^ne ^enjiDu^bilbung ^d^ unb «i^eringe

))erlaufe/

^2(6er bu iDiKft ba^ bod^ uid^t tun?'' fragte (8rete. er^

jlaunt, ^^ä^ unb »geringe, pfui/

i,Z)a^ finb uit^t, bad gefoKt mif am 9<terli/ meinte

9erttt»
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»Unb bann ifl nuv |>raftifc^ fo. SoK id^ ttm l^ier

ft$en/ ober in bet ffieb branden unb tDorten/ einer

hmmt, ber mic^ nimmt? tOi^if bort tt)al^rf(^cinUc^ nur

meinet ®elbe^ megen ; rnenn an&j au6 bem ftramlaben

fommt, e^ riecht ja nic^t 2^ mtO in ben Xramloben, unb

i4 mir bo^ Seben fe(bfb anliefen/ ba^ mir gef&flt nnb

fogar einmal einen 9}?ann/' fagte ba* ^eterli Ieid)t^in

mit fül^lcn, ruhigen 2(ugen, aber fein ©ejic^t überlief bei

ben (e^en ^rten bix^ eine ^iutmette/ bte il^m

Jßaupte fc^o^.
'

„Da^ ift fc^icf/ rief @rete jubelnb au^, ^^1>eterU, i<^

mu$ bir einen SLui geben/ I)a^ SO^äbc^en na^m bod

^terU in bie Xrme nnb gerate ed*

jrStt bifl ein feinet naibli/ fagte att(^ 9etta gn^

jHmmenb, ^^fo müßten tDir aße benfen."

dlnx SWarian blieb jlitte fi^en; jie füllte feine Äroft in

fti^ nnb an(^ nic^t ben SRnt, mit fixerer Jßanb noc^ bem

(Bl&f au greifen* Unb bennoc^ ermatj^tei in i^r augletc^

bie <Bii)n\\xdjt m6) etn^a^ ungeahnt ©d^onem, 25ad SD^äb*

c^en n)urbe fc^ier traurig beim ©ebanfeU/ e^ iäijüt

benen, bie fUlle n>arten mft^ten, bt^ ba^ @(ficf (Arne, a»

nehmen nnb an geien« V^erli l^atte onf biefe ffleife

bie g^eunbfc^aft ber X)rei getronnen. <5o ttjurben bie

3}?dbc^en guter Dinge, fangen (S(^e(mentieblein, fpielten

Alobier nnb tonaten fri^lic^* ®ie merften nic^t, ba0 ber

SCbenb t<nm ®o fonb fte Sofepb/ atö er Dpm ^nreon noil^

JJaufe fam, in »ottem SSergnügen»

„Jjurra, ber Sofep^/' rief ©rete^ »ber muß ie$t unfer

Otter £aba(ier fein*''
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Ser Sofep^ laäiU, f(^aute cibtt mit bo^ junge ^eUrli

mi/ ba^ i^n eBenfald mit feinen fft^Ien Sfugen anUiAe,

frei uttb unbefangen, o^ne bie übliche 2}?äbc^cnf(^üd)tertt^

„ffier tft benn ba^, Sofepl), unfere neue S^eunbin;

fannft tu'ö enaten?" fragte 2Äarian.

^ f,t>tL Bifl bodli ba^ 9eterli/ mein alter ®^iellamerab

üom Äird)p(a$?" entgegnete Sofepl^.

freut nti(^, bafi bu mic^ noil^ fennft/ 3ofe)»(),/' ant^

»ortete ba^ ^eterli unb' gab il^ni bie »^anb fo felbfl*»

üerftanblid), aU waren fie jeben 5ag feit langem beifanu

men gemefen*

„Xn bijl ein fc^one^ 20?äbc^en geworben, ^eterü/

meinte 3ofepl); er sollte i^r etwad ,Ängene^me^ fagen

unb ^atte boc^ noc^ ein n>enig bie fSftaaittm eined topyii^

ff^en jungen «Ounbe^ an n>itf man bied e(en bei jungen

^urf^en oft trifft,

baö ^erli blieb gelaffeU/ e^ lächelte nur leife

unb meinte fpittifdi : „Tludi hn, Sofepl); bift ein l)übf(^er

junger ^err geworben."

3ofet)^ tDurbe biö unter bie ^aarwuraeln rot Sa
Mten il^n bie 9)^5bcl^en aud. fftm ba4 9^erl{ fagte:

«Sei) glaube, e^ ijH nun Seit, baf mir nad) ^aufe ge^en,

e^ tt)irb ja fc^on finjler brausen* Sofe^)^, bu füi^rfl und

. *bo<^ alle brei nac^ J^aufe?"

wirb über^au^t ni(^t gefragt, er muß," fagte ®rete

unb rftfiete ftc^ mie bie anbem aum Oelsen. Dann na^m
tuta, «»tetttntbe. 11
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ffe Sofe))!)^ Zxm» „^if beleg bic^ mit ^efc^lag^ benn idi

IjaU ben furjeilen ÜBeg/

Z)ie a){abc^en gingen nnb nedteni mtf bem ganzen SBege

*ben SofcpJ), bcr fic^'^ gerne gefaflen Heft unb Beabfic^tigte,

in berfelbcn S0?ün5C ;^urücf3usa()len. 2(1^ ®rete t3or bem

Jfaufe tl)rer öUern fid> öerabfd)iebete, fagte <ie fd)alfl)aft:

»Z)u 3ofe))^/ bad nac^fie a^at gebe ic^ bir einen Stu9, aber

btt nttt^t mit) boran erinnern nnb f#n artig bitten/

3ofep^ tt)oUtC/ al^ er mit ben bcibcn anbern allein »ar,

galant fein nnb l)ing ft(^ jnr iinien toA ^eterli unb anr

re<j^ten ®eite bie 9erta an ben ^rm^ toM er gerabe'^met

'^(rme habe, meinte er babci. 60 gingen (Te langfam unb

))laubernb ber So^nung ^eterli^ ^u, too fte fic^ ^on bem

jnngen SO^äbc^en berabf^iebeten n>ie bon einem alttn, ge»

tt>obttten kannten* 7(U bann ^erta mit 3ofep^ aOein

burd) bie ?Hheinaüec fd)ritt, fagte fie leidubin: „Da^

^eterli ijl ein {e^r ((^one^ ^äbc^en gekootbenl"

irSa^ eö ifl fd^on/ entgegnete Sofe^l^^ ^.aber bn bift am^

onf ber SBelt, unb baium wußte idj l^eute abenb nic^t, tt>o

id) ^infc^auen mußte*''

^inttn bic^ nur in a<^t, ba^ bn hU^ ni^ berfd^onfl,

Sofep!)/'

^Unb n>enn au6), toa^ i(i babei?"

^Da mn^t bn (Brete fragen, benn (te l^at bir einen ftnfl

offeriert*

,,5(b tt>erbe ben aber nie einjjie^en, 53erta*''

j,SBerfc^u>br bicb nic^t, 3ofet)^/ man foK nie ftd^er fein

iDoffen in folc^en ^ngen**
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t,^a, totm btt ho^ gefaxt ^Ätteft, ^^(u"

„X)a tüirft bu aber lange tDarten, 3ofepI)/ fagte Q3erta

unb fünfte bad ^or auf/ trat in ben ©arten ein unb

fc^(p0 t>on innen gn»

;,Unb menn ic^ bic^ »ieber einmal frage, 55erta?*

X)a antn)ortete ba^ S){äb(^en lac^enb unb f|)ielerif(^

:

iam' bit boi^ ^ente nit^t fagen, tood in Sntnnft

antworte, e^ fontmt immer barauf an, je nod^beml'

Q5erta lief rafc^ über ben 3Öeg baüon unb tjerfc^wanb im

Schatten ber Äaflanienattee. Sofepl) ^örte nur nod^ t^re

Schritte itnb an^ ber %tm bie Jßaudtnr in^ @4tofl

faKen* Dann lag ber grofle ©arten Mnter SWauem unb

^or tt)ieber (liüe ba in bent tt)armen ©ommerabenb.

fe^^ ging langfam ijürntoaxt^, unb toit er ba^tnfc^ritt,

f(^(ttg ir0enbn)o ou^ ben ^nmen eine Stoc^tigaO (odfenb

an.

TiU Sofepf) am „(Bdfüi^tn" öorübcrfam, »erlieg gerobe

ber @eifenfteber tauber mit einem jitngeren ^amt 3tt#

fammen b«^ SBirt^l^on^. Sofepf) grügte (joflid) nnb

tooUU tt)eiterc^c[>cn, aber ber ©eifenfieber rief i^n an : «JJe

ba, 3ofep^, fomm ^erl" X)ann wanbtc er jic^ ju feinem

^gleiter: ^2)a^ ift mein @5ttiHnb^ ber Sofep^ Steic^

mann —

*

Der ^rembe lächelte t)erbinbUc^, lüftete ben ^ut unb

ßeOte ftc^ toor/ ba bied tauber nii^t fftr ni^tig gehalten

^otte: ^^ein fftomt ifl ^neflo Stotero, idj freue mid^

fe^r, ©ie fennen 3U lernen."

»^m ^Olcitm ifl in ber äBett ^emrngefmnmen/ 3im
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/

fe|)^/ tttiäxtt htt ®eifenfteber Sauber, „tx tann ntc^t nur

n^Un, er fctmt auc^ totib itiib teute br&ben in S^Ue,

^aftlien ttnb SD^ittelamertfa/ bu tnu^t tidj mit ifjm

unttxljalUn, !omm morgen abenb nac^ bem (^jfen an ben

^tammtifc^ l^ier in ben ©(^A^en«"

X)ie brei mobfc^iebeten nnb trennten fii^
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ic (Stammtifc^ruitbe !)attc ftd) im Verlauf ber

^ geräumt ittib bie t^m ^aUetini tDcggentfeii.

Soim fbnnten ou^ btejentgen tregge^en/ bie. ber

©eifcnfiebcr Sauber aufgab, bcnen er in feiner iöanf

feinen ^rebit nicf)r geioabrtc; anbere, neue unb jiln^

^m, festen ft4 <tn bie SRunbe. 2(u(^ ^ottc ber

äBiffe {dttbcYd bunf^gefe^t, bafi ein beffere^ ge»

fc^äft(id)c^ I^enfen bei ben meijlen entjltanben tt)ar, unb

baß bie wilbe SBec^felreiterei einer reeHeren unb fotiberen

9Btvtf(^ft 9la$ tmu^te* 2)er alte «totbecf, ber finbif«^

werben begann/ unb ber SRe^ger ftetter^ alt mb »er*»

fc^rumpft, erfd)ienen bann unb trann nod) am (Stamme

tifc^ n)ie ber ^6:)^iitvi ber alten ^age. 2(ud) ber (5d)ü^cn^

»irt tnuflte fu^ fügen unb finben, et bertrieb fid^ bie Seit

in ber SBirtfc^aft, I)inter ber S<l^fe jebod) an i^rem

5ifd)e fag feine bicfe ??rau unb bic l)atte fd)arfc TTugen

befommen, benn ber 2ei(^titnn i^re^ SO^anneö ^atte il^ren

^licf gefc^drft unb smang fte, bad aufd toenigfte §tt er»

galten, load il^r Otann nod^ ni(^t t)er(ubert ^atte* ^
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Jjaarfd)neibermcijler 9lüf(i^ lag fd)Dn geraume ^tit iny^

feinem ©rabc urU) ebcnfo ber ©erber, bcr lange gelber, für^

bcti fein @i>^n nun an bet Stunbe \a$, htt gleich Iati9 unb

eBeiifo lebrtg umr, toie fein SSater gemefem ®eäbem ber

Ceifenfieber ?auber Sofe^l) an ben !5tammtif(^ genommen

^atte, gehörte and) er gur !Hunbe, tvU ^rneflo 9Äatero, bcr

t6 berftonben f^atu, gleich nac^ feiner Stnfunft <ut^ @ftb^

omerifa bie ®^m)ßaüjxt M alten 2au(er pt gen)innen,

ber, je^t mel^r benn je, ber eigentliche »^err im „^d^nf^tn"

unb bamit ber Ütunbe tt)ar.

(Srnefio SSatevo toat ber (&o^n eined angefel^enen 9wr#

gerd bed ®t&bt^end unb l)te@ eigentltd) auf gut bentf«^

dxnit S)?atter. 2lber aU junger 3)?enfd) l)atte er, ein 5öru^

ber ?uftibu^, na(^bem er ba^ 53anhDefen erlernt, fein

mfitterlii^eö Crbe in ®an^ unb ^rau^ mUht nnl^ an4

fein t)ftter(i(^ed (Srbteil, ba^ il^nt ber alte SXMtt on^
jal^lte, burc^gebrac^t. T)am war er nad) ©übamerifa an^^i

gen)anbert, unb bort ^atte er fu^ ein I)u$enb Sd^rlein

l^erumoetrieben* Sr mufte, nur um Arbeit an l^aben unb

um nic()t an t)erl)ungern, juerft eine ©teffe in einet ^ant»

filiale in einem wilben Äorbitterenneilte annetjmen. I)a

lag auf bem <5chreibtif(^ cine^ jeben ^anfmenfcben ber

gelabene 9Ut)olt>er/ benn bie @en>altt&ti9feiten ge^drten

bort aum tagltdien {eben. (S€ ))erf(^lug ben jungen SR^onn

in eine Slngal)! fold)er Drte, unb aU einc^ 5:age^ ein

wenig gegen bie !Kegierung ge^utfd^t iDurbe, öerflanb tx

f[<^ ber obftegenben Partei nft^Ud^ mac^ Imd^ fein

Bewegtet ?eben glaubte er gu tt)iffen, bo^ ®lücf fei ein

X)ing, ba^ man felbfl machen unb fogar amingen fonne,
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tt>enn man nur rafd) a«f^fff* glaubte et, btc Wla^t

fet ba^ ?Hcc^t, unb bie flärf(le ^anb immer bie befte. 2)ie

^reue oc^tete er ^ü(^/ toenn fte beiben ^Uen tiü^Uc^ mx
tmb ba^te, bafi ^uerfl {mtner bad eigene f&me, tDei(

ja hdamtüdf baö ^cmb bcm ^cibc näber tieqt aB bie

Sacfe* jDiefen Söefen^fem umflcibcte er mit einem ge^

f&Oigen^ SUt)or!omnienben ^ene^men, ba^ beflecken

fonnte. Sein jhtfered toor angene^m^ fein Auftreten ge<»

tt»atibt itnb felbflficher/ rtjie bem fo tft bei Acuten, bie

fid) in ber ^Dett umgetan ()aben. 5e$t war er tücnig

über breidig 3al)re alt, feinem ®efi<j^ l^atte baö (eben

rotffl einige fc^arfc 3üge eingegraben, bocft ftanb er in

ber befien SD?anne^blüte ; mcnn aud> ein;^e(nc fifbcrne

Jßaare burc^ bie fd^trargett fc^immerten^ bie (SlofUsitat ber

Sttgenb ^atte er flc^ bewal^rt.

t^iefer 9^<inn I)atte, naAbent er ber neuen* fftbmnerffat«

ni\d)tn üleciierung nü^Iid^ c^etrefen vr>ar, ba^ ^c6)t he^

fommen, feinen 92amen romanifteren unb macbte fo

aud bem beutfi^en (gmft SD^atter einen fpcmifc^en (Smefio

fO^otero. 3u einigem 9Bo]^(f!anb, ber in n>enig ®etb, aber

in Zaubereien Beflanb, war er fraft feiner eichenen ^ed^te

gefommen, nad)bem er eingefe^cn hatte, ba$ nur ber in

ber SGBelt brausen e^ %n ettt>ad bringt^ ber weber linM

noÄ ret^t^ ftel)t, fonbem nur ben eigenen 50?cnfc^cn unb

ba^ eigene ®ol)rfe{n im ?fuoie hat, 9?ad)bem aber bie

alte Partei koieber an^ !Huber gelangte unb feine Sanbe^

reien einbog, nrnfte er fb^ mit bem ^gelbe mtfer

tanbe^ in ©ic^erbett bringen«' X)a feine SRittet il^m tt^

lauhtm, einige Seit $u lebeu/ Dl^ne au arbeiten^ befd)Iog
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tt, bie alte Heimat toiebec einmat befiu^m itsib ale^

weitere absutrarten. (5r naf)m an/ baß irgcnbeitt 01ü(!fö«

fall cmtrctcn ober in ©übamcrüa fid) uianc^e^ ^olitifc^

/ dnbem lötinte« £a{l er aber auyreifen SDolUe/ totm cd

bie Umfl&iibe ntitttod^teii, toor fftt i^ti (mdgetRcul^t (Er

toax alfo ba^; n^a^ man fc^led^ttpeg einen ©Ind^ritter

nennt

Der junge Sofe^^ fc^tof {tc^ an biefen EO^ann an unb

befreunbete fu^ mit Vc^veu Sa ifl ed fein SSunber, ba{l

(^rnejlo SD?atcro in furjer Seit, tt)ie in anbeten »Oänfcrn

be^ ®tdbtd|end, anc^ im J^aufe bcr ^au 1D?atie unb bei

ben 0Kab(^en ein gern gefe^ener ©efeUfcbafter knar« 3^^

erft bentfi^te er f!<l^ gan$ unattff&Hig um bad junge ^eterK,

biefe^ aber fagte il)m einmal runb ()erau^, bag er (tc^

weiter nid)t me^r anjhcngcn möge, ba e^ (id) (clbjl au^*

lefen toolle/ xotm ed glaube, baö @lft(£ |u faffen* Cr,

(Bmeflo SVatero, wiffe il^ut aubiel ben 3Senf(^eti unb

I)abc ettt?a^, tt)a^ biefeö 50öiffen mitbringe, in feinen'

falten 2(ugen, unb bie fonne e^ nid)t au^ftel^en. I)ie^

atted fagte bad junge ^terU fo ru^ig« unb aKtdgli^ unb

mit berart fft^Iem Otide, bafl Smefto ISd^elnb ben «Out

lüftete unb meinte:

^©c^abe, grdulein ^Peterli, nod| nie ^at mir eine junge

Dame fo gut gefaOett/ toie ®ie, gerabe mil ®te mir bad

aKed fagen aU, id^ mbd)te fagen^ ^ßefen^t)erwanbt^*

S5on biefer @ad}c {)atte niemanb ctttja^ erfahren, ba

tt)cber bem ^cterli noc^ ©rnefto etiDa^ baran lag. 3fb,er

.b'er junge Watin l^ielt feineu gefeUfc^aftlti^eu Serfe^r

mit bem SRSbf^eu aud bem jtreife ber %twx SRorie ou^
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ud^t, nvh haVb tDottbte er jtd^ au SRorian, bie f!d) M
über beibe Dt)ren in ben intereffanten 3}?enfd)en verliebte.

So^I ^otie (Smefio auc^ bie @rete. genau andefel)en unb

bie 9^0* 3fber be^ ©c^noy^bretinei^ Xitib gefiel il^m

nxijt, mb mm 9fm aud^ be^ Seibett^ervtt SlBc^terleiit

genel^m geküefen wäre, \o fab er bod^, baß biefe^ ^hta

(^en mit bem jungen 3ofepl) fptelte unb Diel Vergnügen

gerobe an biefem unreifen ^urff^en fanb» Sed^alb mo^te

er ftc^ an ax^orion l^eron nnb u>ap bün iljx nidft ungern

gefe()cn. @r tat bie^ fein unb unmerfüd), fo baß nic^t

einmal ^au lO^arie batoDn. ütosä ai)nte. Denn biefe grau

erinnerte ^ mxt an gut an ben {eid^tfinn <Smefio fSlc»

terüd unb traute i^m aud) je$t no(^ nit^t über bie SBege,

ba fie jic^ in einem guten Bürger gang etwa^ anbere^

Dorflellte unb SKarian mit ^Ibfic^t nur für einen folc^en

er§i>gen ^atte»

& fam nun alle^ fo^ tt>te ed fommen mußte» TIH ber

^ö^n an einem J^txh^ttaQt über ba^ ©täbtc^cn ging unb

in ber Slad^t über ^erg unb ^l feine färben ausgoß,

fanb ein 3:umfef^ ftatt, an bem au(^ Sofepl^ teilnahm*

grou Warle l^atte für folt^e Sujlbarfeiten nie öiel übrig

gehabt unb ttJotttc p ^an\c bleiben, 2)^arian Jjingcgen

brannte barauf, i^ren trüber turnen ju feigen* Die an^

bem SR&bc^en gingen mit i^ren Sttem Bufammen, unb

jiur mit 9)?ü^e fe^te eö SD^arian burd^, fic^ ben (5(tern

iöertaö anfd)Ueßen p bürfen. 97aci^ bem gejl, an bem

3ofe))^ feinen erflen 5lran5 ^olte, fanb im großen 6aale

M „ediül^" ein SSnac^en ftatt Sie ültem ber SKäb^

(^en festen ftd) aufammen^ unb mit 3ofe))l) erfd)ien auc^
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0mefto Wotero am $tf(^e. Me mareti luftig ittib guter

Dtngc, fein 2:an5 ttjurbe au^gcfaffen, uiib aU cnblid^

gegen 2??üterna(^t bie 'äitm fd)läfrig würben unb jum

QCttfbrui^ mol^nten/ toottten bie SD^äbc^en ttO(^ bleiben.

Da fc^Iug (Srnefio 9^atero t)0r:

Bitte, ben jungen I)amen bie grcube laffen;

tDenn bie t^errfc^aften nic^t^ bagegen f^aUUf bin id^

bafur, hai tt>ir Sangen ipütt ^ufamuien aufbrechen unb

bof utein ^^reunb 3ofep^ ^Sulein ^erti unb Oerta md^

Jjaufc geleitet unb id) gräu(ein ®rete unb ?0?arian/'

Die f02dbd)en fitmmten bem fogleid) ^u, unb guter

te^l waren bie Ziun bamit einberflanben unb entfernten

{td^/ ben Jtinbem» nod^ t){el Sergnügen w&nfc^enb unb fte

ma^nenb, nid}t ju fpät nnc^pfolc^en.

bie 2(lten nac^ ^aufe gegangen toaxtn, fc^lugen

bie SBBeUen ber Sreube bei ben jungen unb ben aurud^

gebtiebenett ftteren immer erregter unb tauter* 2(u(b

machte fid^ ber SBein hmcxtbar, bie 9}?abc^en Iarf)ten unb

fieberten/ unb bie ^urfd)en »erlangten bann unb wann

t)i>n ben ^nßtm, bafi ein {ieb gefpielt »urb'e, au bem

fle fangen. STeifö taten fle bie^ taut; teitö fd|n)anfte

mancher bebenfUd) an ber Tonleiter herum, ba il)u ber

SDBein unfic^er auf ben 5Öcinen unb in ber ,Ke^le geniad)t

f^Mt, aber fte fanben ed fc^bn unb maren aufrieben. Tlud^

bie fO^ftbc^eni unb if^re Q^egteiter fangen im S^orud mit«

leiben)ct)aftlid}ilen gab (Td) ber QflteifenKinbler 5tugler

mit feiner grau ber greube unb bem ffieine ^in* Die beiben

fafen neben bem 3if(^ ber loier ^eunbinneU/ foften {id^/

um bann mieber tott au lachen unb sn fingen a»)ifd)en bem

i70

Digitized by Google



$rinfcn hinein. X)am unb moitn tanjten jie, unb jUf

kit, e^e fte gingen^ magten .fte noc^ einmal jum ©aubium

aler ein 3:&tia<l^eiu Da i|nen abei SDergnildetr unb ÜBein

nnb ba^ Dreisen hti Sanaen^ jto^fe flteg^ fe^te fid}

mitten im @aale ber Äugler auf bcn 2:an5bobcn l^in.

Unter großem ^aUo »erfuc^te i^n feine grau »iebcr auf

bie 9tt0e )u fiellen/ bmj^ mu^te fte fu^ Mgeben^ unb i^re

Xnfhengungen enbeten hcaxit, ba{l fte raft^ neben i^ten

i5^el)errn p (i^en fam. t)ie ^aare hielten im ^anjen

inne unb ein 53urfc^c rief fröf)(ic^ ben fü^uftfern mit lauter

^tintnte, ba^ e^ baö @eläc^ter übertönte, }tt: ir$ufc^r

SBä^renb einige 53urfd)en ben bciben auf bie Q3eine

l)alfen, tanjten bie anberen einen Ülingelrei^en um ba^

$aar* Diefeö ^ie(t ftc^ bei ben ^ißanben unb (&i^elte ab#

toefenb/ bann fii^tten fie (angfam unb breitfpurig ^ttan,

J^anb in J^anb buid} ben ^^anafaal, nad) bem ^(uögange.

t,&ijila\ beinen 9Uittf<^ gut au^, ^gler/ rief i^m ein

9uirf(^e mi^.

„^alt bein ^ani, bu bummer ^ub/ (Quittierte Angler

unb berfc^wonb bann mit feinet in bev Sftre*

Die ^ärlein fanben ftd), je meJ)r bie 3^it öerflric^, einc«^

nac^ bem! anbern aufammen^ unb entn}eber tranfen fte ein

@Iäd<^en miteinanber unb feinten fu^ berliebt aa, ober

f!e berf(^tt)anbetti aOgemadi gana unauffällig^, unt unter

@otte^ freiem »Gimmel il)re gcjlfrcube DoKfommen a"

mad)en« Da fagte too^renb einer ^an^paufe ba^ ^eterli

:

ffSe^t glaub i^ toix e^ ^txt, ba0 tt>{r mS^ 4^aufe

gingen/
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«.Kur n»ä^ einen Sanj/ ^eterli, bann Qti)tn mit/ mu
gcrte fi(^ ®rcte.

2C1^ ber ^ana iu @4ibe )t)ar unb n)ieber ein neuer barau^

tnntbe, mahnte bod ^erli ement: »tfb Itlfi aber

Seit/ toir wetten ge^en."

^Sd^ miU noc^ einmal mit ^erta tanaen, ^eterli/ fagte

Sad ^eterli fagte nic^td, lie0 aber bie SCbenbmantel

nnb fto^ftüc^er in ben Saal l^inein^olen on^ ber (Borbet

robe unb rüjlcte <i(f) 2(ufbru(^.

„Xm, ^cterti, bu bijl aber gemiffen^aft, öiel fatego««

rifc^er atö bie 2((ten/ reflamierte @rete, benn fte ^e
einen 3;Sn$er unb, noc^ me()r aU bad, einen aSerel^rer an

bem ?ehrer fficnbün gefunben. Unb trenn einmal ein

Jjeirat^fähiiie^ 2Käbd)en öon einem tva\)x\d)tinlidjcn^odj*

seiter bie Witterung ^ot, bann ifi feine äeit bie nvric^

tigc unb feine @tunbe ju fpdt „(5ß ^^refjiert boc^ nic^t,

mx fonncn ja alle aitöicfttafen/ fachte (te bcö()alb.

„Mtx n)irb Iangvt>eilid; unb ein (Inbe müffen toix

malten/ entgegnete ^erli* Da bequemten fi(^ bie on^

bem unb madjUn ftc^ snm ®e!)en bereit

bie 9}?äbcf)en enblid) aufbrachen, begegneten fie

unter ber Züx t^rer einjitgen <^(hulfreunbin 2(nna Heller,

ber 2:o<^er M SD^e^gerd* 2)ie jahrelange S^^brifarbeit

liefen ^nna rafc^ attenu Dad f^änbige t&eifammenfein in

ben gabriffälen mit @efäl^rtinnen, bic alle arbeiten

mußten, um bad Sf^otige aum ^eben p erwerben unb

benen bie ^arte bed bebend ftc^ tinpxä^ttf hatte anih auf

3(nna abgef&rbt 3hi^e ^ugen hatten einen gli^emben
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9Uä Bebnmim utib üft Soc^ mx (attt getDotbeit* Sit

mar öoH uub flarf entvoicfclt 3(U jie t)ie SKäbc^en (a^,

rief fic biefc an

:

eit(^ defaKen^ toor ein f(^one^ %tft, fc^itt, ba^ ift mein

<5c^a^, aucf) ein gabrtfler/

Wertet unb 2)?virian rebeten mit 3(nna noc^ eine SBciU,

toA^venb fu^ @nte ^intettanl^ieb unb bem ^eterti 31U

fififievte: i^Df), ifl bie gemein gekDorbett, glaube, fte ifl

in ber c^offnung/

1)0^ ^eterti fcf)autc rul)ig mie immer ®retc an nnb

fragte: j,Unb ge^t ba^ un^ an, @rete?''

^Dfi, nt(^tö/ onttDottete (Shrete, »aber mit fold^en Seti#

ten üerfe^rt man uidjt gern."

^Da fagte bie 3Cnna laut: ^9^id)t^ für ungut, baß ic^

eitdft ongerebet l^abe, aber loir ftnb miteinanber auf ber

d^itlban! gefeffen* (Shtt Kac^t aufatnmeti/ tommt gitt

nad) ^auö/
Sßor bem ;,@(^u6en'' trennten jic^ bie greunbinnen in

frdl^Uc^lier iamt, ^cm SOSein ttnb bom Sanken bertoirrt

Sofep^l fe|te {t(^ feinen ltran§ auf ben Ko^f nnb l^tng

bem ^eterli unb ber ^erta ein, bann tranbtc er jic^ bem

Äirc^^Iaft au, @rnej!o SD?atcro bracf)te aber rafc^ mit

SSarian bie ®rete mi) J^aufe* biefe l^inter i^rer

^an^ffire berfdiwnnben toar, nal^ni (Smeflo S^arion^ Um
unb ging langfam ba^in, dv rebete mit kifer Stimme

auf ba^ SO^obc^en ein, ^on ber 6c^onI>eit ber Siebe, unb

• baf biefe grengenlo^ xo&tt, alle^ gem&^re/ nic^tö frage,

nur glaube» Cr iptai^ mit feiner «Deichen @timme, bereu
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Reifem &tr onsttmerfcn mx, ^of in i^m bo^ ^bA loaUte*

fRottand Smoinung tvnö:)^, mh fie ortete nidft, loo^in

er fic führte; fic füllte fid) fllüdlid), fo hin^uge^en unb

feinen Sorten au loufäK^. ?brc Siebe war ba^, toad

(Bmcfto t»crlaiidte: «)olIer &laubtn unb muitfi^M.

«Ointmet jagte ber %b\)n bie ffielfen ba^tn, fo bafi

bo^ SO^onblicht einmal f(ar, t>ctter GHan^ mar, bann wic^

ber einen mfc^koommenen 8chkicr über alle^ legte. X)ie

{lanben no^e/ itnb ber Üt^etn roufc^te fein alle^ Sieb*

(Smeflo S^atero fül^rte S^orimi/ bie fic^ glüdlicf) fü()(te^

am ?Kf)ein entlang gegen bie ^Jhtmpfer gäfjre auf bem

fc^mden $u^n)ege. ^ein SQ^enfc^ n^ar mit unb breit ^u

fetten, mtr .19011 ber {anbfira^e ^er brachte ber ^d^ii, fo

wie er bie SBoBfenfe^ bo^ititrieb, obgeriffenen @efang

Ijeimfe^renber Turner. (Jrnejlo iÜ?atero brücfte 2}?arian

an fid) unb fügte fie leibenfc^aftlic^, bann 30g er baö

iDiberfiatib^iofe SKäbd^en auf bie ^baaf M ^d^reflege^*

Td^ bie Reiben ^eimwdrtd gingen, war ber SSoriati

äumute, tt)ie einem 2fpriln)etter, ba^ jttJifc^en iHegen unb

©cnnenfdjein nicbt tt)eif, toa^ ed ttoitt. Srneflo SWatero

rebete auf bad SO^äbiteti ein nnb nannte ed feine „tiete

Keine ^^an'. 9?orgen woKe er mit $rau Ö^arie reben

unb iljx fagen, baß fie fic^ liebten. Die ?D?utter bürfe je^t

nic^t^ mt^x bagegen ^aben, ba@ fie fSStom unb ^au
' n>&rben*

Sofep^ unb 9erta geleiteten ba6 junge ^eterH, bad

tro^ ^anj unb Jreube fo jiemlid) gelaffen geblieben roar,

nac^> J&aufe» Da^ ^eterli tt)ol)nte je^t fdjon einige Seit in

be» neuen anfge^f^^ten Jßonfe t^re^ SBaterö, to^renb
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bet Jltamlaben nod) umgebaut Vüurbe, »om ÄcKer U€ pm
(Sflric^* Wit i^ren fetten grauen ^Cugen ((^aute baö ^etevti

bie ^eunbiti unb Sofe^f) an^ gab tbnett bfe ^anb unb

jagte: „^ommt (\nt nad) ^aufe/ 3m ftiffen ärgerte jie

jid^, nid)t öorgefc^lagen l)abeit, per(l ?5erta na(^ Jjaufe

au geleiten unb bann mit Sofep^ eine fleine SBeite aKein

plaubenu TM e^ aber bie Zxtppt ^tnaufflteg^ au(fte ed

bie 3(cf)fetn uttb backte baran, fobalb ber Umbau be^

^abcnö fertig fei, ber SC^utter p erfidren, bag eö an bem

@ef<^afte teifoe^nien mUU, M nnt&tigen Sebent' Üba^

brüff!g fei So flellte bad junge ^erK in ftc^ bad ®Iei^

gett)ic^t tt)ieber ^er«

3(1^ Söerta mit Sofepl^ 5(rm in '^rm unter ben SÖäumen

ber Stl^einaOee Eingingen, flfi^te ftd^ bod Wäbc^en fefl auf

M 9urf(!^en SCrm itnb fagte: »Su ^aft ^eute fein gc^

turnt, Sofep^/

3a, 53erto/ entgegnete er frd^lid^, aKe Übungen finb

mir geglücft, ed ifl fauber gegangen, vä^ mu0te mid^ felbfi

tDunbem, aber aud^ ber 3(benb tnor fc^dn, tc^ ^abe fo

gern mit bir getaugt/

»Sa, e^ tt)ar fc^ön, e^ ijl nur fc^abe, bag e^ fcf)on »or^

bei ifl unb morgen »ieber ber 2(0tag {ommt/ fagte Serta

unb i^re grauen 3fttgen berfc^Ieierten ftd| fef)nfü(^tig* IM
fKäbc^en öcrgaß, baß ed gleichaltrig Vüie 3ofe^() trar unb

faf) nur neben, jid) ben flattlic^en ^urfc^en gelten*

mufite mit einem @efu^t be^ 92eibed an 2imia Setter

beulen, bie tro$ ibre^ borten Sebent unb' ber TMdt in

ber gabrif frol)lich unb glücflic^ fd)ien unb o^ne alle^

®etue ibren ^urfc^en al^ <^a6 au^^tbzn burfte* ^erta
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tüvxU fc^ier tDorttavd uttb bernim^ f^etd^U gerne/ wa^

i^r Sofcp^ faßte»

@r {)atte, of)ne fic^ bcfinnen, ober f(ar gu tüerben

tt)e^^aI6/ ben 2(nn um ^erta^ ^aiQc gelegt unb brücfte

f{e an fu^« Serta Ue# i^n oetDä^ren unb eiii))fanb in i^m
@e^nfuc{)t ein fc^dned @efül)t So (amen bie (etben an

ba^ ©artentor beö 55eberid)fc^en ^arfeö, in bem tief hinten

unter Baumen m^tdt tat> gro^e J^auö lag. Sofe^l^

Hinfte bad eifeme $ot auf nnb fagte:

^J^ttte geleit idj bic^ Btt gut ^audtür, ©erta**

iöerta antVüortcte nid^t, lief jicf) aber tt)illig t)on Sofepl)

führen, ber ba^ ©artentor IfinUx jic^ pfc^lof, 3n bem

2)un!e( ber Sonme gingen bie Reiben ba^in* 3n ben

CauBfronen ranfii^te ber gol^n nnb fflr tur^e ^fngenMide

t)ufd}te ba^ tD?onbnd)t über bie 3Öege, unt fic^ bann me^

ber Hnter ben ^oUen t)erbergen. 2(1^ bie beiben fo

eine äSeila ba||ingegangen toaren, o^ne }u fprec^en/ fagte

3ofep^ mit teifer gepreßter Stintme:

„9Öeigt bu, 53erta, t)on allen ?J}?äbcl)en bift bu mir ba€^

liebfle^ aber ic^ bin nod) gar nic^tö unb mug noc^ einige

3al!ire arbeiten, bid ic^ bir fagen bavf/ koie Ueb iä^ bic^

@r blieb t!ef)en unb lief ^erta frei ; bocl) baö SO?äbc^en

lief nic^t babon, fonbem blieb bei i^m flehen, fc^aute auf

ben Seg nnb fd^urfte mit bet @(^nl^ff>i$e ben £ie^/ aU
mü^e ed*b0tt nac^ einem @(l^a|e fud)en^ ben e^ f^Am nnb

bergen fonnte unb ber ba^ ®lücf xoax.

^2(ber n}enn bu tpiUjl^ uoirfl bu etn>a^/ unb tnit iebem

3:ag ge^t bie Seit i^orbei."
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»tHaqUt bui mUi^ oui^ Mbtn, S^erta?" fragte Sofep^,

tntcnt er tvieber ben Sftm trat fte legte.

^crta antwortete nid)t, fie leljnte fic^ an i^n, unb er

fttfite fic. 3«erfl gelang ed i^m nur ((^üc^tem, aber er

fanb ful^ balb borebi/ unb' an biefer@ac^ fc^iesKUM^ Seita

(BefaOen p finben* £)a6ei fiel i^m ber f(^5ne ftrang^ ben

er immer nod) auf ben «paaren fi^en l)attc, t)om Äopfe, unb

ab er ftc^ biUtU, il^n auf^ulefen^ lief i&erta rafc^ t)i)n i^m

toe0 bem 4fattfe Sit» Sofe)»^ na^m raf(f| feinen Xran} in

bie «Oonb unbi eilte hinter bem ^abc^en brein. Sr ^atte

icboc^ o^ne ben fc^arfen goj gerechnet* X)er J^mt tvax

idjon, ali bie beiben in ben ®arteni eingetretett toaxta,

hinter i^nen l^ergelanfen nnb aU nnn Qerta bat>onf)>rand

unb Sofe^)^ jte »erfolgte, blieb auc^ gos nic^t attrüd. SKit

bledfenben Sahnen unb ©efnurr jagte er Sofepl) nac^ unb

f^rang i^n an, er rif i^m ein ®tüd au^ ber tfoeigen Surn^

nnb ri|te il^nt (ei<!^t bie «Oont an ber äBabe*

bu i)erfluc^teö SBiel^/ rief Sofepl) unb fcljrte jid)

rafc^ um, fic^ pr SBe^r ju fe$en. Der S^mh umfreijle il)n

ftiunenb nnb bann unb mann bettenb* (St fui^te bem

Qnrfd^en irgenbtoie t)on ber Seite betpfornmen«« Sofepl^

aber behielt ben Jjunb in ben Slugen^ unb jebe^mal n^enn

biefer i^n anf^jrang, mebrte er ibn ab, er fc^lug mit bem

Jtranae nac^ i^nu 2)er .^unb f(^nat>)>te hoxnaä^ nnb! rif

immer entweber ein@tfi(f bbn ber Oanbfc^Ieife ober einige

Blätter beraub. Q3erta mar, al^ jve baö ©efldff be^ ^un^

beö ^orte, fiebengeblieben unb rief:

t^vm ^ti, tDirfl btt mm, tooxt ic^ miU bir,



Mer ber 4uiib fhmvctt itd^ nic^t gto^ um 9)efta^

9lufe, benn er wollte aud) feine ?freube baben» X)a law

^erta raf(^ ^inaugelaufen unb fa^te ben ^unb am J^al^

banb*

^JJat et btc^ gebiffen, Sofepl)?" fragte (te,

ifSc^ glaub', ba^ 3Siel) f)at nur ein bigdicn mein gell

unterfud)t, ijl ba^ aber ein bifjiige^ 53ief!!" ant»)i>rtete

3ofet)^ unb betnad^tete im fetten SKonbUc^t fetuen ger^

jaufleuf {arieerfrons* i^Si^au, 9etta, tote ber ^unb beu

^ergerid)tet ^at/

^t)er fc^one ^rana^ ifl fc^obe barum, aber glaube^

bu blulefl am ^ein*"

f,TM ifl uid^t fo fc^limm; Q^erta/ meinte Sofepl) unb

n)ifc^te ijtd^ mit bem ^a)c^entu(^ ba^ i23lutbad)lein ))on ber

äßabe.

„SBort i(^ l^etf bit, 3ofe^^/ fagte ^ttta, „id^ toiH nur

ben ^unb aur Sorftd^t an bie ftette fegen/

©erta lief mit gojr üorau^ unb Sofepl) l)intenbrein, in

ber äerriffenen J^ofe unb bie riefle feinet ^ran^e^ in ber

•i^b* Tin ber Zxtppt tarn ba^ 0){äb(^en )u il^m, e^ fc^lof

bie Jßau^tftr auf unb fagte: „ftomm Sofep^^ tDtr gelten

leife hinein. Bann tt)afc^en wir ben ^ig au^ unb bu

flebjl J^eftpflafler auf bie Sunbe, ^ffentUc^ i^'i ni^t

^Unb n>enn aud^, id^ mu^ eigentlich bem «9unb no(^

banfbar fein^ benn iij barf {einetwegen langer bei bir

bleiben."

^£> bu — lachte ^erta leife, i^fomme iti^t, gou) (HB,

baf »ir niemanb auftoedkn*"
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Iba^ fRftbc^eti führte ^ofe))^ in bte St&dft, flecfte heA

ber ^au^apoÜitU ^eftpflaßer gerbet* I)ie beiben fUbteti

i6er bie paar netnen «Ootttriffe ittitflfob(i(^ bie

pflofter, babei fagte 93erta:

,,Unb beine neue f(^dne ^um^o(e ^at ber go£ aucfy. aer^

riffeiu"

3üfepl) aber Iact)te nur unb tt)av gufrieben. Hi^ il)n bae

9)?dbc^en auf bcn gugfpi^en gc^cnb ^inau^fübrte ^ux

^ottÄt&xt, fafite er Verlad 4^anb unb fragte: j^SSSa^n be^

fonmt ti^ tDteber einen Stu9 ^on hit, 9erta?''

„£) bu 2)ummcrian, ba fragt man boc^ nic^t lang, ober

uoittjl bu t)ieKeic^t toaxttn bid ium näc^flen ^umfefiV'

IM 9?ib(^ Mte gimnb.

„X)a^ tviU id) mir gefagt fein lajfcu/ anttt)ortetc

fepl^ unb fragte nun t)or bem 2(bfdi)iebne^nien nid^t mei^r

Icm^t, tt>ad er tun foOte.

Unter ber Zur, ber iöurfc^e augerbalb, baö iO^äbd^en im

$lur; fagte ^erta ; ^X)u mu^t aber niemanb tttoa^ fagen,

3ofert/

„9}ein, bod Ueibt unter und, 9evta/ gab 3ofepi) leifc

gurücf,

Sa f(^lo(l ^erta (angfam bie unb e^e (te ftc^ trenni^

ten, ncS^mm fie nod^ einmal XBf^ieb ooneinonber unter

ber ^ürfpalte.

ZU Sofep^ nad| J^aufe fam, fanb er 0){arian auf ber

^xtppz ft^enb feiner »ortenb* (Smeflo SRatero fionb oor

t^r unb fagte ju Sofep^ : ^Du ^afl bir aber Seit genom«:
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men^ 3i>fe))^/ allem iCnfc^ein nac^ wax hix tiic^t lang:»

„3a, 6ei ®ott/ entgegnete Sofepl) I)atiii(o^ ald er

foTtitte, „ber Äoter \)ün Q3eBeric^^ l^at mir bie Jj^fe ä^r*

vijfeii unb mid) iiu^ ^ein gebijfen/

«,X|a {ie^fl btt, itKid man oKed tuu^ einem ^umfefl er«

(eben (min/ meinte Smefio aSatero.

60 oerbai\]cn beibc unter bcr ^amtlojigfeit Dinge, bic

für jie nid)t ö^ne S^Zac^wirfung toaren. dlux SWarian toax

je^t Sitte nnb in fu^ gefe^tt 3^r ^efijnbel uoar t>ecflogen

unh eine tiefe ^raurigfeit ü6er fte gefommen*

3u ^aufe aber lag ^erta nod) longe it)ad> unt it)urbc

nic^t Ilug, tva^ nun werben foUte. 6ie ^atte ^o\t)ßlf t>i>n

ie^et 0ttt leiben fönnen, ober bie IBemnnft mar immer bo^

gmifd^en gefommen, fc bag fie 6td(ang nur gef^ielt batte,

xvcxi jlc v^laitbtc, fcaf Sojc^jh jung für |ie tt)ar. ^ber

f)cute t)attc fie auf einmal ?^reube am ^^iele befcmmen.

X)ie Heine @(ttt war snm Senerlein geworben. <^ok>ie(

fie (i4 aber befann, fic fanb (einen ^Cn^weg*

211^ aber il^re 2}?übigfeit überl)anb na^m, befd)Ioß fie

ben SufoU unb bie 3u!unft walten iu laffen unb fc^lief

ein. ®ie toergaf iebod^ i^r Sic^t an lofii^en unb flirte

branfien in ben Räumen eine alte Snle, ber ba^ ^ette Sii^t

Unbel^agen »erurfad)te, \o baf fie mit greKen @d)reien

ilire Slügel fc^lug unb argerlid^ einen anbem bunilen Drt

onffncj^te*
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XI.

m ndc^flen 3)^otgeii toca Sofepl) faum au^ htm

^Mt m Bringen, atö er getvedt tontbe, fagte er

Stüar „ja" itnb fc^Ucf weiter, ©eint ^toeiten

^o6)tX( fu^r er au^ fccm 6c^Iaf auf unb rief ärgerli^

^ya bod), Söetli, fo fei bod) enblid) ru^ig"»

«(Sd tfi fi^on (olb oc^t U^r, Sofep^, um <ul^ muflt bu

auf bem ^nreau fein/" fagte Me atte ^agb t>or ber Sdr.

^ „3d) fomm ja fc^on, ©etli/ entgegnete Sofep^ unb

fe$te {t(^ im ^ette auf, a&er bie SD^übigfeit übernahm i^n

tDleber, unb er bnfette ement ein* Xtö ed aä^t U^r toar/

fragte %x(m flffarie imten in ber äSo^nfhtSe: i,9Bo bleik

benn nur ber Sofepl)?*

lyDer liegt nod^ im ^ette, id^ Uopi i^m nic^t mel^r, ber

9ttb tjl stt faul/ antioortete 9etti, «^unb in^ Simmer

hinein ge^ td^ nic^t, benn ber 3ofep(} t{! ie$t fein jtinb

mel^r, er ij! ein 9??ann.*

t)a ging S^arie felbfi bie ^re^pe hinauf unb trat o^ne

tt>ettered in bo^ Simmer ein« ^^esA fa0 int 93ette/ l^atte

bad Riffen im 2frm unb fc^Iief. STuf bem Stifc^ lag ber

mif^anbette 2orbeer!ran5 unb am gugboben bie Zuxtt^
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Keiber. ^Da^ fd)aut ja nett au^M beut ^ub/ fagte ^mt
iD?aric unb (a^ bic .^(ciber pfammcn» TIU ftc bic jer^

tiffene «^ofe tt)ie bic anbcrn ©tüdfc auf bcn ©tul^I legen

moKte, fol^ fte beti Stifl* „Jit, m& ifi benn ie^t bad? 3i>^

fe|)^, 95ttb; toai^ enbltc^ einmal anf, "wad l^afl bn benn mit

bemer ^ofe gemad)t?" fragte fie unb rüttelte i^n an ber

^uUei: auf* Sofepl^ öffnete bie 2(ugen unb galante, bann

anttt)ortete er: i,9Atdifi ^nnb l^at mi<^ ein wenig ^t^

Mffen^ ba ftnb bie J^ofen fa^uttgegangen, a(ev bad moc^t

nidjt^f eö mar boc^ fc^on, Butter!"

„^Ek& ^afl bn benn bei bem «i^unb au f(^affen gel^abt,

Sofe»)*?-*

,,®ar nt(^t^, iäj ^6' nnr bie 9etta nad^ 4and begleitet^

ba ^at mid) ba^ 33{e!> eben gefd)nq^pt/

„<Bc, m ()afl bu benn bie fD^arian delaffen, ^uhi"

fragte ^an 9)^arie Argertiil^«

„Tiit toax gut aufge^oBen^ Smefio ^at fte na^ J^and

geleitet/ antwortete Sofe^!).

„T)a^ freut mic^ nic^t fo fe^r, Sofe^)^/ fagte grau

SKorie mißmutig» ,,3e|t aber fiel^ auf mtb moil^* ba0 bu

meflfommjl, cd ijl aijt, 55uB/

Drbentlid^ f^ät fam Sofe^^b auf bae ©anfbureau, bcr

^afftem fd^aute ii)n barum fc^tef an unb mochte „^m,

^m!'' aber 3ofep]^ mitten in ber fd^Bnflen QCrbeit hm
Stop^ auf bie 3rrme (egte unb einfd^Iief, »erfte er il^n unb

meinte: „T)a^ gefättt mir burcbaud nic^t, J^err ?Äei(^^

mann^ ba^ mac^t ftc^ i^U^t; mnn 6ie nnfotibe fein

tositkn, bann machen ©ie*^ gefSOigfl fo, bafi ttiemanb et«»

n)ad merft, ^err Steic^mann."
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3u J^au\c ahtx fagtc grau ^axit p ü^ret ^c^tcr am

^offectifi^ : »X^n Wtotian, mxtm hift hn titd^t mit

fc^l^ mdj ^aufe gegancjcn cjcftem nad^tf
*

„Dh, ^err 50?atero \)at mic^ begleitet, SWutter," ant^

tt>ortete Marian.

„IM pQ$t mit m nic^t/ tiefer J^n ift fein Umgang

für bi(^, ftinb/

„llhcY 9)?utter — mir flefälit ffftaUxü fe^r gut, er

ijl ein feiner ^err.*

ir2(lfter id^ tarn t^n nic^t (eiben nnb ^abt fein Sutrouen

äu iJ)m, fOl^arian/

„®aö fann er unb idj bafür, 2)?utter, ba^ ifl boc^ nid)t

rec^t t)on bir/ fagtc Marian mit einem roten SCo^i unb

mar bem Seinen nal^e, benn e^ »ar il^r fo tt>ie fo suntttte,

wie ettDa n>ei(ant^ 9etmd, aU er Mer bad ffiaffer fc^rettcn

XDcUtc unb nic^t fonnte.

^rau 9)?arie anttüortetc nic^t, nabm fid) aber öor, in

Snfnnft auf ber ^i^nt ^ti fein, bo: nur bie Gelegenheit Diebe

mac^ unb ffir bumme 8)^&b^an{t(^ten bie 3ett immer

bie bej^e SO^ebij^tn fei. ^uc^ tadjtt \it, c^ ttJÜrbe jic^ mit

biefem (^mfl Gatter, ber fpantfterte f^ame ging i^r nic^t

inm SO^nnb ^erand, auf bie jDaner bo<j^ nic^t bertragen, fo

»l^ne einen ®tretd) au arbeiten, l^ernm^nfanlen^en unb bem

lieben @ott ben $ag abgufle^len. 3ei e^ aber einmal fo^

mit, ba(i er c^el^en mü0te, bann n^itrbe eö bei SO^orian

Mfien : au^ ben 2(ttgen, on^ bem ®inn

!

t>a^ fOMttagejfcn ging fc^meigfam »orbei, Jran fWorie

fragte mit TTbfic^t nicbt über ba^ ^urnfefl, unb ?0?arian

l)atte ein gebriutte^, iö^me^ Sefen* 3of^l^ ober toax
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f(^(&fri0 itnb trfel faul, um anber^ bm SUhttib äufgu^

mad)cn, um fein (^ffen hineinzubringen. I^arum ging

er öleic^ »om 5ifd) koeg auf fein iimmtx, um not^ eine

ffieile au fi^Iafett/ e^e er koieber in bo^ (angtoeUide ^an^
l»ttreatt ntugte, um bett ftBer beti 3a\)lm ble 3Cit0eti ge^

ttjaltfam aufjureigen, bamit ber S^m ^afjierer üjm nic^t

erneut eine Tlnltüm^ aum guten {eben^n^anbel gab. 7ii^

er in fein Simmer hm, fiel fein Vliä onf ben bom J^nnbe

%OTc aerjauflen 8orBeer!rana, mit beffen ©d^Iaufenreflen ber

®inb fpielte, ba ba^ genjlcr geöffnet n^ar. 5ofeph trat an

ben^ifd) ()eran unb na^m ben^ranj in bieJ^anb* „^xi^

eigemU<l^ nii^td mel^t »ert, aU ba$ i^ U^n tt>egtt)erfe/

meinte er, ba^ tn^alibe @en)inbe bettac^tenb» £)ann aber

backte er an bie dlad:jt im ©arten mit 55erta unb befc^Iog,

ben ^ran^/ fD nrnuferig er auc^ auöfa^, aU 2inbenfen oufi^

aubemol^ren nnb an einen Slagel über fein 93ett an fingen« ,

Sr %ec^ bed^alb einen alten t)erro{!eten S^aget au^ ber

®anb, ber bort fd)on lange 3cit .^wedRo^ geflecft batte.

^am ^olte er and bem Sto^ttifc^ einen <Bd)u^ herauf unb

^Smmerte mit bem 3Gbfa$ ben 92age( in bie 9Banb/ l^&ngte

ben 5hfan5 auf, legte fic^ auf^ Q3ett unb betrachtete tool)U

gefäHig fein SBerL T)abei famen toic t)on felbfl feine ®e;*

banfen auf t5erta unb er fanb^ bafi ed eigentlich ^affenb

toftre, menn er fid^ nach Oerta^ 9efinben erfitnbtgen ginge.

6eine SO?übigfeit war mit einem 2}?ate üerfc^tDunben, unb

er fprang mit beiben deinen gugleic^ au^ bem iöette ^ers*

ani uitb ging aum Safc^tifch/ too er f[(^ mit gr&fiter

Sorgfalt bie ^aare f&mmte. Scmn {tedle er niuh ein

frifc^ed Ifofc^entuih au fich unb Uc\, fo rafch ed gehen
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mobilen öffnete i^m uttb fragte, tood et tokaiä^ (St

wMjftt SrMeitt 9eirta (^ertie auf einett XitgenfilM ft>re«

c^en, anttt)ortetc er. I)aö Dienjlntdbd)en lieg i^n im glur

flehen unb ctitfcrnte fic^. i)?ad) einer ®ei(e fam njicber

tttib fagte: «^^ott Ckberic^ unb bad gY&ttUln (äffen ben

Jßevm Mtten** 9it fit^rte ben 3ofep^ in ein grofe^, fc^Sn

einBerid}teteö ^dfjimmer mit Qfu^fic^t auf ben ?H^ein. TIU

ber ^urfc^e eintrat^ fd)aute i^m %xan ^eberic^ &em)unbert

entgegen unb 9evta nid^t o^ne einige Serlegenl^eit ^an
9Men(^ fragte itvcct liefien^toflirbig^ oBer nid^t D^ne eine

cjett)iffe ©etonung, welche tie 20?ufif machte, bie Sofcpt)

nic^t cjerabc gefiel: „^it tvai> fann id) 3i)nen bienen^

^err üteic^monn? ffiad t)erfc^afft nnd bie (S^re Sl^fed 9e»

fuc^^?*

Sofcpl) jlanb im Simmer unb würbe »erlegen, er ant^

»ortete: ;,3c^ mochte mid) nur nac^ 3i)tem unb bem 530^*

finben 34rer. gvoulein Socktet erinnbigen^* ^mt^hni^*
»ir bantoi/ Bitte nehmen Sic ^(a^, -- ^err Ülei«!^

mann/ (ub ii)n Ji^au Söeberid) ein, ^barf \dj 3I)nen eine

$affe Äaffee fcrüieren iajfen?" fragte jie UebendlPÜrbig.

bonfe, Sron 9ebeiri4/ ic^ f^ab smt fi^on ge^abt^

aber toenn Sie fo Keben^tofirbig fein woSen, neunte i<b

gern eine 5:afi'e/ anttt)ortete 3ofepf), bcr fid) fe()r unbe*

bagli(4 fii^lte, ba er ftc^ feinen ^efuc^ boc^ onber^ t)oxf

gefleUt ^atte*

^an 95ebeti<^ lAntete bem* SSAbd^: „Sert^ieren Sie

bitte ben Äaffee l)ier]^er/

(S^ entflanb eine Heine ^anfe, grau i^eberic^ fc^aute
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^tlan^töciit ^um ^enfler f^incmi unb ^erta vvu^tc no^

ntd^t, ob fte ft(^ orgmi^ fretten ober ftBer 3ofe|>]^ Uu^
foHte. Da fagte 3ofe^I)^ nitt um ettoa^ p
^offe, ba^F ®ic gut au^gcrufit boben/'

ia," entgegnete ^au ^eberid^/ unb ^erta fugte

^ifmt ir3<^ ^ bett ganzen Sonttittag toie ein IxiiS^

gefdS>tafen, Sofcpbr u«b b«?*

^^d) bin faum aum iöettc betau^gefcmmen t)cut frül^,

unb auf bem Bureau bin id) lieber eingefcj^lafen«''

£a: fam bo^ Dienffanfib^en imb richtete wortlos unb

.

ru^ig ben ^affeettf(^ l^er, wie bew in gutem Span\z fo ijl,

bann ging au^ fcem Bitnmcr. t)a^ @efpräd) begann cts^

neut gu ftoden; atö fte irieber unter ftc^ koaren, fagte

^ott ^httU^i »@k l^oben fein geturnt geflem, ^err

^i&jmQmu" ©erta I&d^ette bagu fpottifd). 2)a« ärgerte

3ofe^b fcbi^r be^b^^f^ anttrortcte er: ,,Dad b^t mir fcbon

einmal jemanb gefagt, grau 5öcbcrid)/

„Im foKtefi oBer ein folc^e^ @el^einini^ ni<lbt t)erraten/

3ofepb/* Wttrf ^erta laut ein. @ie tt)ar jmar ein toentg

rot gen)orben, bennocb fanb fte an 3ofe))b^ Sorten @e^

fallen.

jrCd utttf n)obI furchtbar fd^toer fein, fo f<^in p tur««

nen?" fragte f^ou ^berid^.

„fnx&)t im geringflen," Qnttt)ortete Sofe^b/ »wenn

man'Ä fann, ifl'd gang leicbt/'

,,3e|t loirt er tot^ig, aXoma/ fogte tBerta unb braute

Sofepb eine Sdffe Äaffee, trat ibm aber fraftig auf ben

^bu ^afl ein bbfee gÄunbwer!, ^eppli, fei bod^

artig/ f(ftflerte fte.
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• Da würbe SofepJ) wicber guter I)ittgc, unb al^ ®crta

ft(^ erfunbtgte/ i^n bev J^unbebtf fi^merae unb ^rou

9e6et{^ ^bottem aitdbvftdtte, ^brnbertcn fk sttfam^

mcn nc(^ eine Seit» I)ann ftanb ^au ^ebcrid) auf, unb

Sofc^?^ faßte bie^ aB Seichen auf, baß er ge^cn muffe, auc^

tDav fd^oti läfigfl bie Seit, mo er im Bureau ^ätte ft^en

(oOeit. ^^a(6 flonb er (nu^ auf, uttb %t<m Seberul^ itnb

ißerta gab ihm hi^ an^ ®artentor ^Sflidi bad ©eleite.

@d »dre 3tt)ar Sofcpl) Heber getrefen, toenn grau ^ebc^

r{4 mit mniger Qbiftanb i^n aUein mit ^erta l^atte gelten

(äffen, bod^ fanb er bie Scul^e gana in Orbnnng* Sr }eg

tief beti ^ut unb eilte nac^ beut 53anfbureau. (üx bat^te^

baf e^ gar feine \o einfache ©ad^e fei, einen Schafe ju
^aben, t)on bem niemonb nid^td n)ttflte»

TM ^an ^ebertd^ mit 9erta micber bem Jßanfe ^n^

fc^ritt, fagte fic: ,,Der junge ^leic^mann ifl ein gang fi>m*'

patl^ifd^er .§err, if! inirflic^ ganj intereffant gu fel)en,

wie jtc^ bie ituu, ba fie p @elb gefonimen ftnb, bemfil^en,

ben guten Son au finben. Saö gefdlt mir fel^r, toenn er

auc^ nid^t öerreugnen fann, baß fein 35ater nod^ ein Heiner

2Äann tüar."

tarn ü^n aber tro^bem gut leiben, IDIama," ent^

gegnete 9ert<u

„3a, ticBe^ Äinb, er ij! ja gar nicbt fo übel, aber er ijl

noc^ jung, fe^r jung, jünger aU bu, Äinb/ grau ^eSeric^

betrachtete i^r ^ik^terlein onfmerffam bei ben SBorten.

3((er 9erta fagte nur fel^r !ü^(: „^a^ er ifi noil^ fet^r

jung, SWama/ 2nt jüKen fücjte fie aber nocb mit einem

Keinen @eufaer ein i^Ieiber" l^inau« Sennocf) Ratten bie
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SBorte il^rcr 9}?utter jie emüd)tert» ^le tourbe btimljt un^

kDiUtg über ftd) felbjl^ bafi fte fotDcit mit 3ofe))^ ge9angen

ttKtr« Utibr Jtttö fte einmal beim Sloc^beitfen caäam, mürbe

fie in i^rcn ®cfü!|Icn abgefül^It unb fanb, bag fie fe^r

bumm gctrefen fei.

3rB Sofert f^w Bureau iam, jlanb ber (Seifcniieber

tauber tnit bem ^onffaffterer über ein grofed ge<»

beugt ba*

^®uten ^ag, ®ötti/ rief if)m Sofc^l) ^u.

2(ber ber 6eifenfteber nicfte nur leic^ mit, bem ^opfc

unb ff^ante il^n über bie Frille l^intDeg an. Sann $Sl^be

er mit bem Äafjierer einen ^oflen ia\)Un pfammen unb

fagte: ijl mir fel)r unangcnel)m, aber mir fonnen

bem J^enn SO^atero ben ^ebit nic^t geben^ er l^at fein

Shnto M und beinafie abgel^oben, ®{e müffen il^m ah^

fc^reiben laffcn/'

I^ann erlcbigte ber @eifenftcber nod^ einige (aufenbe

®efc^äfte unb ging baranf mit furzen Schritten $tt 3o^

itp^ ©(^reibpult. Ott fc^ob bte Frille auf bie ®ttm unb

machte eine ^anbbciDcgung: „^erriHeidhmann!" fagte er.

5ßern)unbert über biefe 3(nrebe fc^autc ihn Sofe^)^ an,

bann fragte er: „fBM ifl benn U^, ®0tti?''

^ia^m 6ie je^ ben @5tti auf ber Seite, Jßerr

mann/ fagte ber 6eifcnfieber Sauber, „^ox 3^)nen f!el)t

je^t ber ^rdiibent bee 33ertt)altung^rate^, ic^ l^obe mit

Sinnen gu fpred^en, «^err Steic^mann*''

^&it tnftnf«^, J^err ^af&ent?'' fragte 3ofe|)t| f^alh

belufligt, ^alb unftc^er auf bcd 6eifenjieber^ ^on ein^

ge^enb« .
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^Jim SReic^manti/ bie ^onf ift fe^tr ttttaufrieben mit

S^neti/ fagte ber Setfenfteber*

;,®e^r/ wicbcr^oltc ber Äafjiever mit jlarfem SSortPurf

in bei Stimme*

ipJ^m SUu^mami/ ®ie fitib ^eitte tnorgai fc^on au ft>at

'gebtnmen, fogor il6er Sinter TMrit eingefc^Iofett utib je^t

fltib ®ie fc^on wieber eine 8tunbe an fpät erfd)ienen, »a^

ijl benn bo^?''

irSc^ ^alb int4 bem ^efinben ber Samen ^eberic^

ertnnbtgt/ J^err ^rdftbent, bie Domen l^aBen geflem nnfer

3:urnfefl befuc^t/' antwortete 3ofep^.

X)a jlecfte ber ©eifenjieber Sauber bie »Oanbc in bie

J^ofentaf<^en: unb Ue(| feine S3&rbe fahren/ ober fel^r taitt^

iidf fagte er: „tm infcmtt 9nb^ bafür ftnb bod^ fd^He^^

lid) nic^t gerabe bie ^urcauflunben ba, pbcm ift fcas«

^eberid)maibU ein 3a^r alter aB bu, ja wenn bu je^t

no(^ beim ^terli gewefen tDorfl, lief ic^ mir beine 2(u^

rebe gefatten/

„2(bcr bie ©erta ijl bod) auc^ ein fc^Sneö SKaibli, @otti/

«Aommfl bu mir f<i^on toteber mit folc^en ®a(^en'^

Dad ift bnmme^ 3eug, ^ub ; i^af! bu ba^ Sitnnelbal^n«'

maibli fd)on öcrgcffen? Wlcxt bir, 6pa^en unb 3(mfeln

geben nie ein ^aar unb tamit baj!a!" fagte ber @eifen^

fteber Sauber t>erbri)ffeU/ bann breite er ftc^ auf bem 2(b^

fa$ l^erum unb ging pr $fir ^inaud.

3ofep^ ärgerte fic^ aber nidjt minber. (5r fanb, baß ber

^otti Sauber fu^ gar nic^t in biefe (Sachen einaumifd^en

^obe unb toor entfc^Iojfen^ ft(^ nii^t^ t)on il^m t>i»»
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f(^tt)a$cn au lüffeu. 2(ber über ben Ärger t)\mn^ 1cm i^m

bod) ber ©ebanfe, baß <S^}a^en imb 2rmfeln nie ein ^aax

KDnrben unb ba^ er f<j^ier tioc^ ein ^ub fei, mnn et aud)

f<i^0tt einen Keinen etßmhoxt ^atte* Diefe Sebanfen

tt)arcn in Sofc^^^ (^emüt wie ein 55o!|rtt)unn im Jjoljir,

ob er woKte ober nid)t, iie gingen iljrtt nid)t $um topfe

^inanö* Tibtt bennod^ enixu^te! baneben ber ilonateufel^

unb ber vm nid^t minber

Um 3Zac^mittage betrat ömefio 2)?atero ben ?aben ber

Stau SO^orle: ^®vittn Sag, grau fReic^mann/'' grufte er

(|iflic^ unb f(^nte interefftert ringd l^emnt

^^Dht toa^ iaan tc^ bienen?'' fragte $rau ä)iarie ge«"

f(^ft(ic^.

;,3Burben ®ie mir erlauben, mit S^nen einige ©orte

attein }u reben, grau fHeic^mann?''

^^itte/ antiDortete ^an Sparte, «n>oIen Sie in bie

SOBo^nflube fornmen?**

<^ie ging man über ben ^\m* ®ie f&I^Ue fi^ beun^

m^igt, i^re Sttneignng gegen Cmefto ^oteto iDUtbe niM^

rcc^er a(^ fonjl, fo tag fic t?on innen beraub auf ber ^ut

luar, Zl^ Ijie in bic ®o()nflubc eintraten, befanb fid)

fO^arian bort X)a^ SKobc^n flanb auf unb xon^u nidjt

ttä^tf toa^ e^ in ben
,
n&#flen ^ugenbliden mit ft(^ felbfl

beginnen mu^te» (Einmal legte ee bie Jjänbe auf ben

!Kürfen, ba^ anbere S}?al faltete e^ fie i)orn unb mar mit

einem äBorte ein ^ilbl ber Unruhe« Xnbeiö (Smefb

aRoterO/ et fA^Ite ftd^ feiner &aä^t fo flttt^ ^
unb fc^aute^ ben J^ut in ber einen, ben 6to^ in ber anbern

190

Digitized by Googl(



^anh, (a(()e(nb auf SRariau/ bann legte er J^ut unh Stotf

auf ctiun ©tii^l ttiib fagte:

^(5ic geflattcn, grau ^eid^maim, baß id) ablege/

9rau aSam minfte nur tttr$ mit bem ^opfe» Z)ann

fagte fte $tt tl^tcr Sod^ter:« i,2)u S^ofiau, id| ^ab^ ^iet

einige ^ugenblidfe gu reben, gel)e fo lange in ben ^aben,

n)enn jemanb iommt/ bebienfi bu/

^3a, tSOhtttet SVoriou fi^oute ouf ben %VL^hc>bm unb

fc^ritt ber ^ör ju. ^Tbcr ^mefto 2}iatero trat auf jie ju,

nal)m t^re «^anb in bie feine unb l)iclt jie fejl, er (d)autc

bAd 0Xdb(^eu Uc^elnbi an unb (agte (eife, aber fo, ba^

Srott fRorie aled l^breu tonnte: »iiAfk Vtaricm, Utf

l^offe, baß bu gut au^cjefc^Iafcn ^aft, ic^ mußte ^eute

intmer nur an bic^ beulen«''

SBenn nun Starian au^ fiber unb über rot mürbe unb

feine Antwort gab, fo (iefl fie il^re S^antf bennoc^ gerne in

ber feinen, nnb auö il^ren 3fugen fprad) i^rc gau3c 23er^

liebt^eit* ^au; fO^arie eniet ba mit einem fO^ale ben

toal^ren @ad^^a(t Sit ptt^tt bie iippm tfoxt oufi^

einanber unb fagte barfc^:. SOJarian/ I)a^ 9}?db^

d)en gog bie J^anb au^ ber @me|lo ^atero^ unb lief sur

Züx l^inauö«

>SD3a^ tt)oOen ®ie, ^ext iD^atter?" fragte grau ^arie

f«roff,

^eife aud^ SRatter, ba^ ifi riil^ttg, %tm f^id^

mam," antwortete ml^ig @meflo fWaterc, „i6) gcwolyne

mic^ fc^on tt)iebcr baran, man muß ja an manc^e^ ge*

kob^nen, S^au fReic^mann.''
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»Sd^ m&djtt mtffeit/ »a^ tehm woOeti/ unterbrach

1^9 ^au Sparte litQ*

i^Sc^ fomntc tDegen 3l)rer 2)?arian, ^au Üteid^nioitn/

„®ad Ijah' id) foeben gefcbcn,"

irSir lieben nti^/ ^an iXetc^ntann/

fonn i4 ntc^t toiffen/ meinte {^ou S^orie trotten,

;,SBir tüoUen lieiraten, mii mx un^ gern haben, S^on

9vcid)mann.*

jySch bin bamit nicbt eint)erflanben«''

i,9Bir mfiffen und ^ütaUn, toeil mir und gern f^abtn,

•grau iHeic^mann/

;,3^cin, rcben ®ic nid|t^ mcbr, abieu, «§crr SJ^atter."

Srau SRarie tooUU bie ®a(he fo fc^neB knie ntbgticb be^

enben« £a trat (Smefto fO^otero nabe gn ^au SRorie

beran unb fd)aute jie mit garten '^ußcn ru{)ig an, er fagte:

ergrau Ülcichmattn, i(h muß jcftt bcutlicb kücrbeUy nacb

beni/ n>ad t^orgefaUen ifl, muffen tt>ir beiraten.''

9ratt t3Rari0 ((baute grof auf, fte ffib^^te ibre 9eine

3ittern unb mußte fi(b fe^en, eine (5d)tt)ä(^c fam über (ic.

Da fubr örnejlo ?0?atero ganj ru^ig fort:

„Dann ifi bie «i^eirat mit mir fiir Marion gewiß nicbt^

®(b(immed« SEBenn amb augenbltdCicb meine t&nbefeten

brüben befd^Iagna^mt (inb unb mein curopäifc^eö ^onto

febr Hein geworben ifl, ©ie jinb ja nic^t arm, 3)?arian

befommt eine anfldnbige SO^itgift, bie tnirb fo lange

rei(ben, bi^ meine Sftnbereieni lieber frei ftnb, banm fuu

idjimn SO?arian unb id) über baö große SBajfer/'

grau 9}?arie b»rd)te fcbarf l)in, unb je fübicr unb iadi)^

liiber Smefto SRatero fpracb/ um fo mebt ennaibte i^t
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^(m^ alfo mtt anbcrm Sofien bie aittgift 9Ia^

»ttnb «m biefe gu befornnieii, fjobm Sie gemalt, ba0

^Roriaii l^etvoten wuflf

'

i,2)atiir ifi e^ füx tKariat» bad Ueinere Ungl&ct, nid^t

)U ^firateit/

unruhig*

fyAt Sellen nic^tö mel^r ju fageti/ ge^en ®{e fef^/

faßte grau 2}?aric rwl^ig, aber ein leifer, müber Zon ging

bMrc^ i^re SBorte^ jie trat an ba^ genjler unb fct)aute auf

bie Strafle ^inau^ thnufb S^^atero ^udtt bie ^di^feln,

no^m «i^ttt unb Stocf nnb ging raf(!^. St nonfte, bof et

btefe^ ©piel nid)t gewonnen I)atte.

2)a feine Q3arf(i^aft gufammengefc^ntoiaen «oat/ )^tlit$

er fttr$ entfc^Ioffen baö &Sbtä^ fftr immer.

?ange 3cit jlanb grau 2}?arie oben am genfier unb

fc^aute auf bie (5trafie ^inaud, jie mu^te ft(^ an^ in biefeö

Keue l^ineinfinben* IM fie enbtu^ in ben Saben trat,

toat ifjx Sefen »ie aKe $age, 6ie rebete mit «D^arian

wie immer» X)od) erwdl^nte jie nidjt ein einjigcd STOal

^meflo 0)^aten) ober ben @mnb feinet ^n(^ed*

2)ad junge ^eterß toar nun tt>egen fetner Sufunft im

reinen unb fe^tc feinen ^opf auf, I)a e^ ein eif^eufinnigee^

^{önlein n>ar unb burc^fe^en »oUte, toa^ e^ {tc^ einmal

)>orsenommen l^atte, sog ed am 3:age nail^ bem Snmfeil
tttti, Sie Shtitlic. 13
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I

ein ffiofi^Keibc^m cm unh boau bie berbm ^qH^nfit imb

machte ft(^ auf mdj beut Utnbau^ ben ber ^er am 9x(xm

laben ber SO?«tter t)ornal)m. T>ai> alte ^au^ be^ ^cterli^

iifi am Stixd)plai^ xoox mit einem t)o]^en @erüfle umgeben

»IIb bor biefem tagen ai^oueiffceine/ ®anb unb in einem

grofien ^affe gelofd^ter ^alt ^amit ber Jtramlaben

»al^renb beut Umbau lüeiter betrieben iüeiben fonnte, voat

berfelbe mit ^retteru)anben eingefaßt unb für {tc^ abge«>

fi^toffen. ZHe aCvbriterM Jßeiber Rotten ftberoK ii^ot bie

genfler aM ben Äreujftörfen genommen unb riffen eben

bie 3njiWentt)änbc ber 3intmer im ^aufe ein. @ine

äBoUe t)0n tDeiflem ^auft^utt fU>b au ben genflerlod^ern

j^erand, unb ha$ ${<fen nnb 9ü<^en echote nnunterbroil^en

\ hii geierabenb t)on ben l^ol^en Äirc^enwänben gurürf» 'Ltt

bide ticine ^aumeifler »gelber fletterte in groflem Wla6:jU

bemufitfein auf bem (Seruile i^erum, er trug eine ^lanroKe

in ber «Oanb^ nnb u^enn er 9efe^Ie gab; fc^toenfte er biefe

tt)ie einen ^ommanbojlab. J)ad junc^e ^eterli ging längs*

fam bie ©erüjhreppe l^inauf, tro$ bem 6tauby ber um
bie ^aufteile fd)tt)ebte, unb bem S^obergeru(^/ ben alte

J^&ttitt, bie eingeriffen »erben, t»erfireiten. 3(Ü ber 9au^

meifter Jjeiber feine junge ^übfd)e 2;oci^ter bie ©erüjltrep^e

Jieraufjleigen fal^, fragte er t)ertt)unbert

:

,r«i^all0/ ^eterti, »ad kpittfl bu} benn ^ier bei und in

bem 2)redf

„3c^ mßc^it mir nur einmal bie Qlrbeit anfe^en unb mir

öon bir ben 53auplan an Drt unb @teße erflären laffeU/

Später/ antwortete bad ^eterli*

nmtf ^ttü, ben @efal(en fann iii^ bir fc^on tm/*
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fagtc Reibet unb rollte auf einer breiten genfierbanf

feinen $lan auf. £)a unten im Srbgefc^of fäme ttt

giSfette itramlaben hinein unb im ttftm&tä ba^ Stoffe

lager, crflarte er* I:ci^ anbere Stocfiper! fonne man Dor?

Idufig aU SJ^aga^in yertüenben, um bann biefeiJ, wenn

boö ftauf^au^ eng »»urbC/ n<u^ bem eftrid^ iu «>er^

legen unb ben obeiflen ®tO(f noc^ f&r bo^ (9ef<^&ft ju

gebrauchen.

^.^e, aber warum tt)irb benn ba^ nicbt cjleicb jo ein^

geriii^tet/ äkter?'' fragte bo^ ^evU nac^beniUc^, t,mm
mm fd^ou feaut, bann mac^t mon^d bo(^ Keto gerobe red^t^

nic^t baß man in ein paar Sauren »icber bic ©efd^ic^te

mit einem neuen Umbau ^at/

3a, ba^ voSxt aKeö gona ved^t unb fd^fftn, ober bie SO^utter

tooKe f){etan borl&ufig niH^ fparen^ ba f5nnte et toeiter

nic^t^ tun aU i^ren SDöiöen erfüllen, »ertcibigte fic^ .^ciber.

fei aber boc^ feine 3(rt su fparen, tranbte ba^ ^cterli

emeut ein, baö fei ein tteinliii^er @eftd^t^))unft* 3^ir ge«<

foOe mand^e^ in ben ^lebten nic^t, ba fei fein SBaten^»

aufauö üorgefe^en, unb fdl^e uid)t ein, warum bic

SRutter uic^t auc^ mebr 'XxtiUl aU bid bal)in ^abe ein*

fui^ren mflttu (Si gäbe bix^ nod^ fertige Stlübtt, ^ui^

artiM unb JßaudMtung^ciegenflSnbe unb no«^ mand^ed

anbere mel)r, bai^ man cjut aud) ycrfaufen fonne, unb

wenn ba^ ^au^ ju flein würbe, mügte man bie ?y?ad>bar*

liegenfc^aft bagu laufen, bad toore bie rechte ^rt, ba^

(Befc^aft au betreiben.

n^a, ^eterli, ba^ foUtcft bu beiner S(J?uttcv fa^cn, wenn

i(^ baDon tebe, ^ört fie gar nic^t barauf ober fagt noc^
13*

195



id) hodj nidjt^/' fagtc ber Sinter drgerlic^.

„^dj tviU fd)ün mit ber 2}?utter ein paar 2ßortc barüber

ttttn, fSaUt/ entgegnete bo^ ^etevtt; »Hauh^ hu tüoa,

bof ed mir (e^agt, au J^an^ $u f!|en nnb au faulenaen^

bad ift mir au (angtpeiUg/

^ßigentUc^ ^a|l bu iä)on rcc^t, *])ctcrli/' meinte ber

J&eibef/ i^tomm, tofr ge^en §tt bebier SRutter l^inuntef/ ^
mM^te baBei fein, n»enn bn tf^ ba^ aDe^ fagfl, bod nia<^t

mir (Spaß; benn ic^ baif ja über berlei 2)inöe boc^ nic^t

mit il)r reben^"

Z)a^ innge ^etevU nnb .i^eiber gingen in ben toben

gnm ^eterlutif!, bad mit einem Sappen ben feinen ^aui»

j!aub aBtt)ifd)te, ber überall buni^ bic 9ti$en ber .^oIS''

n)anbe einbrang. ^ann (agte ee a^ ben (iintretenben

:

ir£ad ifl eine fd^dne ©auerei l^ier, ben gongen Sog mnf
id^ in jlebet freien ^imU, bie ic^ l^abe, mit bem ®tottb^

lumpen ^erumfabren, baß ic^ in bem Drecf nid)t nod) er=^

(liefe, mi^t tu, J^eiber, bac^ ^ättefl bu tod) beffer moc^n

ßnnen^ hin gor nic^t aufrieben mit bir/

Der J^eiber fc^tDieg mit einem ))0m>urf^t>D0en @eft(^te

uut) bucfte jid), aber ba^ junge ^eterli entgegnete : ,,l)ae

ifl nidjt au ))ermeiben/ Butter, menn bie Hauerei loorbei

ift/ bann ifi oud^ bo^ k)orüber/

ir3^0/ bu ^aj! gut reben^ 9^ter(i, bn bift niil^t ben ganaen

3:ag l^ier brin mt ic^/' fagte ba^ ^cterü^^ifi ärgerlid).

^^er ic^ trerbe t)on jie^t ob ieben ^ag an bir fommen

nnb bir Reifen, SXntter/

irSo; fonß nic^d mel^r« Do^ fei)Ite je$t gerobe ncd^^
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bafür ^oib' bU^ nid^t in bie totrcn ^cnfionen gefd^fidt,

bog bu ^ier l^crefnfbinnijl/ ^cgetirte bo* alte ^ßiMÜ «tf.

«S^ fc^obet mir aber an i^einer d^^re gar nii^tö,

aÄtttter/

„92ein, bae c^ibt ntd>t, bleib ^aufe unb f^jicf

Älaöier ober Iteö Romane, ttjic flc^ ba^ c^el)ört für ein

^äbi^en, bod fo lange in ber ^enftom tt>ar/ Dad ^eterli

»or je^t rid)ttg aufj^ebrat^t nnb BBfe.

Kbet bie Sungc ^atte ju t)ic( i^on ber ®efen^art ber

WtvLtttt mttbeloninien aU (Erbteil/ bad bie Xinber o^ne

^eflament »on ben (SXttm fftt bejt^en, bomnt fachte fte

eißenfinntg: „T)a^ muß fd)on eine bumme @an^ fein,

bie ben flanken ^ag ^(at>ier f^?ielt nnb bumme Ülomanc

lieft; min, idi nia<^' ^ier mit, iö^ erbe ja bof^ einmal •

<ält^, nnb bn tülVft betn ®efd)aft büA nidbt für frembe

?eute in bie J^ol)e gebracht i^abtn, ^SlntUx, ober t)tel^

Sie tabenglod^ fti^Iug an, ein Heiner ^nB trat ein nnb

cntF)ob ba^ atte ^eterli ber ^(ntirort, e^ fragte bad Äinb

:

«3Ba^ wittfl bu?''

ir<Hnen Sniferflaigel/ antwortete ber 9nt nnb legte

einen fy^idfel auf ben ?abentifd).

,,X)a/ fagte bad ^etern««$tft unb gab bem Ainb ba^

Seinünfd^te, bann erfttrte cd in feiner fategorif^ SBeife

:

„9^ein, Detern, bad ftnb 1)ämpfe, wie fie äl)nli(^ nur

bein 33ater, ber »Leiber, baten fann."

IM j»inge ^erU achtete auf biefe SBorte gar n{(|ft, ed

mttt>i(fet^e im Regenten m^ig feine 2(ni^ten ftBer ben
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ffttuhavi, unb »ie (id) btc SergrB^eruiti) brt ©efc^afted

bcnfe, T)a^ ^ctetli^^^ifi I)or(^te aufmerffam au, bic Sbcen

be^ SO^abc^en^ gefielen i^m gmcix gans gut, aBer e^ fönt

ittÄt borfiBev l^hivrec^, ba|l ba^ ^cterli tiiti^t bafür tti

bic ^VntjTcn gefc^icft t)abe. Da c^inq bie ^abcnqlodc ttjicber

unb eine grau fant l^erein unb rief: „©eben (Sie mir

yai^ einen iaW ^ot, ein ^fui^b J^onig unb §n)e.i ^or
©(^t^neflef/

äBö^renb bad $etev(u({ift ben ^onig oud beir großen

9ü(^fe au^{!a(^ nnb aBn)0(^, Botte b<i^ S^ftbc^en ba^ ^tot

unb bie (BÖMthnc^et au^ ben (5rf>äftcn unb leckte bie (Sachen

auf ben Sabentifd) t)or bie 59?uttcr Hn, bie ber Äunbin

bie iffiaten überreichte unb bad ®e(b in bie Sabenfaffe

n^orf. Tfi^ fte n^ieber aVein waren, fachte bad 9eterH:

„Unb n?enn e^ bir toec^en beö ®etbc^ ifl, ba fönnen mt
un^ ^on ^au6er^ ^anf eine J^^pot^e! geben laffeh, id^

ffait an aHed bad gebacht''

„T)a^ ift gar nic^t nötig, ic^ brauch fein frembc6 (Selb,*

t^i l^ab' genug eigene^/ entgegnete bod alte ^eterli^Sift

ntftrrifilh/ bann fu^r e^ aber mit 92ac^bni<f weiter: JMtt
bu fommft mir einfadh nid^t in ben ?aben, bafür Ijab' tc^

btc^ nic^t in bie franaofifd)e unb englif^e ^enfion Qefc^irft,

ben Umbau mag ber J^eiber meinetwegen machen, wie

bu wiÄfL*

TiU wieber jemanb in beni Saben !am, fagte bo^ junge

Detern : »Jtomm, SSoter, wir ge^en jle^t auf bein Bureau,

wir woffenf bie ^täne änbem/ t)em ^eterlij^Sip rief

baö aÄäbd^en au: „ich m\)l/ SÄufter/' bann ging mit

m . ;
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bem JJciber unb faß mit i^m ben gangen SZac^mittag über

hi^ 3um 92ad)teffen auf betn! ^uteau bor ben ^Idnetu

7LU fte sinn Sffen ^entfen »mben, meinte bet Steter:

JTfbtt iä} gTouBe boc^ ntc^t^, baH bettle 0)ihttter dfcoetp

jlanben i% baf bu in ben ^amlaben ge^fl*''

jDod jtttige 9<tern atttio^ortete n^t baranf/ ed I&d^elte

nur» ®elm Slad^teffen fagte ed jebo(^: ^fWorgen, SOJuttcr,

fomme ic^ in ben Saben unb ^elfe bir/

2>ad afte 9eterlt#?{{{ tDtfc^te ftd^ ben flXnnb ab; bann

anttüortete c^: „®o lag mt^ boc^ aufd ttJcnigfle tu^ig

effen unb ärgere midj nid^t to^ittt, bu eigenftnnigeö

nefi btt»^

^Tber ba^ junge ^ctcrli anttportete gletd^güttig: „^6)

ge^' je^t Waitn, ba@ id) morgen frül) gleid^ mit bir

fommen tann Mb an^gefc^afen I^Jbe. (Shtte d^tl"

fie allein tt)aren, meinte ber ^aumeiftcr ^eiber:

^6ie^jl bU/ $eter(i«»2ift/ n)ie bad i% mnn mm nt^t 9te(^t

fkhvmt; fo loie bir je^t/ mar mir immer {nnutte, fo

long tt)ir i)erl)ciratet finb."

„®ti bod^ bu füll/ bod fe^It gerobe nm^/ ba{l bu andfi

anfangft/ fagte bad 9eterl{#«i(t bbfe.

- 3(ber ber iöaumeifler ftanb feelenrul^ig auf unb erflärte

^tobereibenb : fyA rnUtj anc^ nid^t umgebracht, aU
in beinen Jtramlaben mnfte»'

«£)u foUfl ie$t ftiO fein, 4eiber/ fc^rie bad alte $eter({i^

^ifferboft
^

„fflm, ich habe an bem Sinb meine greube gehabt unb

m
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je^t meinen &iitpifm am Stammtifi^ im »Sd^ä^'
trinfen, abje, ^eterll^^ift/ entgepete ber 9^(nnnetfler,

über bcn ein 3u9 feiner alten »5enlid)feit gefontmen tt)ar.

^ ging aber bennod) rafc^ f)inau6, fc^te bcn ^ut »er**

toegen auf feinen fol^leni nnb trollte ftd^ an bte

iRnnbe.

^^e, ftnb benn bie beiben je^t ))errödt getDorben/ ober

bin tt>a« ift aber nnr ba^?" Hagte ba« ^erti^tifl

nnb n)arf bie @abet auf ben 2ifd|, baß e^ flirrte. 2)er

J^unger n)ar ü^r t)erdan0en.

®rete jeboc^ ging am felben 3(benb mit bcm glorian

SSenblin $um ^ergwirt^^an^ fpajieren. I)er gbrian

tnar Seigrer an ber ^ürgerfc^nle, (ebig nnb in ben beften

Sauren, er l^atte eine fiebere GteOung unb toar foweit ein

ganj ^affabler SO^ann. Km ^angabenb nad) bem 5urn?

feße I)atte @rete oft mit ü^m in allen möglichen haften

nnb Schritten getankt/ nnb l^ente traf e^ il^n bor bem

®tftbti^ brauflen« 9tft bei tieffter tsmUHftii famen bte

beiben mieber nad) ^aufc gurüd, gliirfUd) unb guter I)inge.

@ie fagten je$t fc^on bu aueinanber^ unb bie Dinge maren

in fc^dnfter £)rbnttng. Senn fie gingen bon nnn an Uu
m%t tftgltc^ be^ TtbttM fpagteren, nnb att bie 9(Atter

fielen, ^Dg ber glorian feinen td)mar5en ©e^rocf an, fe^tc

ben Bplinber auf unb fauftc fi^ beim ©ärtner @d)lageter

einen großen SRaiem ®o sog er bei ben (3(tem @rete^

anf, nnbi ba e6 f)o^e Seit mit bem 8SSb(^en ttmr, tvm^e

einige SDBoc^ien barauf ^od^^tit gemac^it

60 toaren bie Z)inge in beftem ®eleife» TM junge
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"})etcrU ging in ben ^amlaben unfc war ein flugc^ 5Scib#

lein, ba^ balb bie ©c{ct)dfte ijerflanb. 2Benn anij bad

alte ^MerluSift bntmmie unb uniufrieben tat, gefiel il^tn

ium @<I^Iitffe Ue ®ad)e bix^. 3i)fe|>l^ unb ^erta gingen

in fangen unb iöangen burd) biefe ®üd)cn, bcnn bae

iO^dbc^en U)ufte nie red)t, n)ac^ eö tt)oUte* 92ur ^^arian

tourbe tttnncr (killet unb bänger unb ^ftrmte fu^* £enn

bie Siebf^aft mit Qrnefio aSatetD toav bei Ojt ni^t ol^nc*

Solgen geblieben.
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XIL

^Äurgc Seit, nac^bem ©retc i()re SJerlobung^anjcigen

oerfanbt if)attc, teilte jie aUcn beuten mit, baß bie

^ ^ 4o(^deit baU) fiottfinbett tt>&vbe. Uitb uiürfHc^

.

fionben Batb bie fftomtn auf beut Xtett ber 9^ftttt^

fünbicjuniien auvicfd)Iaiicn. ^iie ^oc^seitögcfc^enfe jleH««

tcn jüd) ein; wie bie anbevcu 53efanntett, {i^ictte auc^

^ott ^axit für il^re garnUie bod il^re. aUer a(f

@rete bte ^inTabmtgen ^nt ^odj^dt Derfanbt«, (itb

jic nur grau SO?anc iinb Sofep^ ein, bie $0?arian
*

bürfe man jie^t nid)t mcl)r mit anfianbigen beuten

attfammenl^Yingeti^ bod t)ev6iete ber gute ^oti nvSb
"

bod Saftgefuf^L 2n^ %t<m Sparte bie Ginlobttttg ge««

fefcn l^atte, fe^te jie ihren fleinen ^nt auf unb ging, @rete

unb beren 9)?utter befuc^en. (Sie freue fi(^ über ben

fisd^ ber ^au 9){arie^ tneinte bte @rete mU^tn ((U^ebib«

@d lodre nur eine ^nf!attbd|)fK(^t fc^ulb, baß ^e l^ier

tt)äre, antiDcrtcte grau 9}?arie, fie wcHe münfc^en

5ur ^o(^a^it unb fic^ unb Sofepl^ entfc^ulbigen, ba fie ber

^inlobuns nic^t $ol0e (eijlen fSntitetu £a lourbel @rete

eine epm wUqtn, aber i^rr aXtitter ftrgerte fi(^ ftber bif

m
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^Heic^mann, bie i^r eine Dl^rfeigc ßcbcn wolle, tücil bie

a){<maii ni^t eingetaben tourbe, bantm fagte fie fretttib^

'
ilij : „^a, ift Begreiflich, ba{l titelt brnmeti tooleti,

ba^ ifl eben bod> ein Unglücf mit ber SWarian/

„(^ttoa ba^felbe, tvk mit 3()ter ^oc^ter ®rete, ber

Unterfij^ieb ift nur Ut, ba$ ®te fro^ fitib, beti Sr&tttgam

haben, id) aber eitiii ^och^eit nit^t jugab, fonjl ifl'Ä

baöfelbe," entgegnete grau SO?arie ttodfen.

„t)a mbdjU id) aber bix^ Bitten^ ^au fHeic^mann^ mich

nii^t in einen Aeffel an mt^tü, einen Untorfi^ieb nmf
td^ mir boi^ on^Biiten,* rief bie aufgeregte (Shrete*

„dlnn ja boch, wenn Shnen baran üiel tiegt, ntir fann'^

f^on SKarianö wegen recht fein," entgegnete grau SWarie,

flanb anf nnb mlief nad^ einem frofliden 3ttf(^ieb ®rete

unb beren Shttter*

„^^ ifl eine freche $erfon, biefe Steichmann,'' fagte bie

ü)?utter.

»Xber mtitU mit t>on bet %t<m bie Setglei^, ba

ift boc^ ein Unterfchieb, ax^orion wirb att S)^Ab^ ein

.finb befommen, unb ich Srau," fagte ®rete unb be««

tarn einen roten ^opf.

„^a, ftinb, jla^ beruhige bich/ niiht bafi e^ beinet (Sex

fnnbheit fchobet,* entgegnete ®rete^' 9lhttter (eforgt.

Hbtr ®rctc legte ficb tro^bem einen 3)?t)rthenfran;5 auf^

.Qaar unb 30g ein mei^eö ^rautfleib an, unb ale bie

Sagen %w[ Airche fuhten, tow^^ eine ganse f^nhre t^oS

®IM in bem Swctfpanner, worin @rete unb ihr 9r&ttti#

gam fafen, Tixt ^ochaeit^gefeHfchaft fa? gum ^eit in

j02iet^gefahrten, ium onberen &il in eigenen äBageU/
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att4 ttnb il^re ^tter, %xau ^^Atxiäi, befonben fUb

unter ben JJod^^eit^c^äflcn, im eigenen %\itfxmxf felBfl*

öerfldnblid^. 3m großen ^aale beö ^(5(^ü$en" murbc

nocft ber Trauung bie «^ixi^geitötafel abgehalten* Da
fmgten triefe ber Ü^eui^ievigen liai!^ bem SetMeib SKoviati^

unb ber ^^^miHe ^^eic^mann. Die Seute fannten gwor

ben @runb be^ gembleiben^ jur ©enüge, benn in bem

©tabtc^eti bvoud^te ituir ein (Setaune anp^en unb

in furaer Sett mBteitete fh^ aB 9tevftt)iirbi0fett rnib

(^efpräc^öftoff in aller @ile. Denno(i^ fonnte (Sretc fid>

nt(^t entl^alten gu antn>orten:

ivSd tfl bo^ Sefle, ba$ f!e n^t fommeii/ beim SRavioti

btttften h>tY unter ben ttmfttnben bod^ niil^ ebtloben,

trenn tt)ir aud^ gcn)ollt Ratten/

i5erta fc^aute fpottifc^ auf bie junge ^au unb fagte:

Mtvttft hu,

n^Sa, h<a meine U^, 9nta, icA ffÜU ftd^ boi3^ nxdift

getieft/

;,32un, ®rcte, wer olftne ge^l ifl, werfe ben erjlen ©tein

auf fte/ entgegnete Qerta 3n)eibeuti9«

^9fui^ bad ifl ntc^t fd^5n t>i>n bir^ ^rta^ mir bo^ an

meinem ^od^gcit^tage gu fagen, iä) bin bo(h nic^t fc^ulb

an SKarian^ gel) (tritt/

93erta ^uätt bie TUiiOn unb Uqcm ein eifrige^ @e#

fprdi^ mit bem Inngim DeglermflKer. Dix^ l^orte ite mit

f(j^arfen Dljren nur gut ba^ Sifc^eln ber 3lntt)efenben,

aHe^ Seute ber guten ®efcllfd|aft, über SWarian^ Darum
fagte fte: „^c (eib mir bie Marian tun fann^ Jßevr

DegtermfiEer/ ober ed ifi in 3ttfttnft rein mmbiiiä^, no(^

m .

Digitized by Googl*



miux mit bem ^äbd)en t>er!e^reit/ mm man nic^t

felbil bd bm ÜM^tbenfenbeit in ein fatfc^e^ iiöi^t Ummm
Witt/

bcnf and) id), Jiäuletn Q3eberic^/ pflidjtete ber

junge Seglermüücv iberta bei, ^ein gel)Itntt, ber bcfannt

unb befpvoc^ u>ivb/ mai^t eben bie SRenfc^en in ber @^
feCfd^aft «nwoglic^/

'^lö bie »(poc^gcitettjagcn am »^aufe ber grau ?!}?arie

^DDrüberftt^ren, flanb Marian hinter ben ^or^angen t>er^

borgen am genfter nnb fi^ante mit einem ^ers t>o(I SSel^

nnb Vittemid Winand auf ben g(an$enben ffiagenjug. Xtt

bie ^utft^cu üorbci tt?arcu, !am jic ein fltUeß SOöeincn an.

^rou SO^arie fa^. in ber ®tuht unb fi^aute ne&e):>oII auf il^re

Sw^ter. @ie trat }tt bem SR&bc^en ^eron, firu^ il^m über

bie il^aare, bann nal^m jte t€ in bie %rme, tnie eine tlltttter

mit bem ^inbe tut unb lie^ auötvcincn. (Seitbem

SOJarian il)ren gcl)ltritt getan, gcfc^ai) ed gum erften SWale,

baf 9ran fOi^arie mit il^v über U^re Sage rebett ®ie

fagte teife:

„<BdjaU; 2)?arian, bu mußt bid} jc^t bamit abfinben

;

i<^ tt)eif , baß eö \d)mcx^iidi ijl, aber tfl für bi(^ bejjer

fo. Z)ein @lnfi ^ottefi bn bei (Smft SRatter nic^t ge^

fnnben**

^2(ber er bat mic^ bocb lieb öel)abt, SWutter,'' entgegnete

Tartan unter deinen*

„9Uin, £inb; bad ^at er nic^t/ fagte Si^an 9)^arie ^art,

»er wottte beine STOitgift, um fic^ über ffiaffer ju f)alten,

nur bein @elb, unb um ba^ jic^er au befornmen, ^ot er

bid) t>erfü^rt, ba^ ijl oUe^/
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tßtaticM i^mU ifjm VütMtt mit großen Sfugm am,%
deinen ^erjhtmmtc. „Xio^ !ann ic^ niäjt glauben/

ijl aber fo, er l)at mit M fclbft gefagt, barum

fagte id) nein/ antwortete grau 9)?ane, tarn fül)rte fie

SÄarian au t»em 6ofa unb fe^te jic^ neben fie. ^®ct)au,

ba{l btt ein ftinb betommfl, mac^t bid^ um ni^tö fc^lec^ter«

btt bif! immer noc^ gleid^ gut nnb wtt «me t^or^er. ffhn

unter bem iBorurteil ber ?eute mußt bu eben jc$t (eiben,

bo^ tt>irfl bu tragen tonnen« Unb tDcnn ba^ ^inb einmal

ba fein wirb, ifi un^ auc^ ein liebet £inb, ob fo ober

fo, bad tfl gletd). & totrb fpäter einmal an unferem

$ifd)e ''Pla^ ^aben unb bu I)afl bcinc greube an i^m, wie

auc^ ic^. fSlad) ben beuten wirft bu gar nic^t^ fragen,

beine Snhtnfl f^at ia nwc no^ SBert fftr bein ^nb, bad ifi

je^t ber Sn^aß beined «ebend/

S)2ariand @eft(^t befann ba einen entf(^U>ffenen Zu^
hmd, ein harter Sng, u>{e il^n bie fd^weren Singe be^

Sebent in bie ©cjid^ter eingraben, sei^itc <ic^. l)a^ ?D?äb^

djen lehnte jic^ an grau SO^arie an unb fagtc mit fejler

Stimme : „X^u ^afi x^t, Wlutttt, fo tpiU ^aUttu"

Tin beiben faßen lange Seit ftiUe beifammen unb bon

biefem ^age an war Marian ml^id unb {ti^er geworben.

0htr mar i^r 9){äb(^entranm mgongen/ benn bie ^rte
be^ Sebent ^atte fte angefault, unb U)o biefe einmal an^

gegriffen ^at, ^erflort fie nic^t nur, fonbern jie reift aucb

unb bo^ ifl bo^ @ute. SBenige ^age fpäter tarn auf bem

^ftrgermeifteramt bie Slaä^nd^t oon Smeflo SRatero^ ^b
m
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atu Die fHegierung^partci in ^übamerifa ^otte i^n M
einen !Hek)olutionar erfc^ie^en laffen.

Q(U einige Seit ipäUt 3ofe)»!^ im ^ed^üf^" fa0 an

ber iHunbe be^ ©tammtift^e^, !am ^Tnna Detter, bie ^ä^tt

beö a}?e$ger^, an i^rem »^oc^^eit^abcnb mit einer fleinen

@efellf(^ft in ben i^^c^ü^n''* 3tt>ei .^anborgelfpieler

gingen muftaievenb bem Snge t^Dion^/ ^intevbrein folgte

ba^ junge ^raut|)aar ^rnt in ^mu Tfnna fteVer ging

l)od) fc^mangcr, aber jie lachte frol)(ic^ unb ücg fid) baburc^

bie Saune nidjt ^^erberben« Unb aU bie ^ate il^rer ©efelU

f<^aft in ber 9Bittöjht6ei tankten/ tat anc^ fte mit i^tem

fRantte in ber SefeSfc^aft mit Die <5tammgäfte mad)ten

taut il)re SBi^e unb ber jiunge @erber ^ühtx rief 2inna

ioc^enb an: ^
«rStt Tinm, l^afl bn mit bem ^fler onc^ id^on bie

J^etonme bejleUt, fßnnt' für aBe gatte beffer fein!*

Äber 2(nna trurbc nid)t t)erlegen, jie l)ielt im ^anjen

inne unb antwortete frol)li(^: ^^aut nur felbj! jU/

gelber, ba^ i^r fär enc^ bie J^Aamm einmal brauchen

fBnnt^ eure ^an »artet fd)on ac^t 3al)re borauf/

^Die ^at bir^ gefagt, gelber," meinte ber 9}?e$ger Heller,,

^nna^ SSater lac^enb, benn er toax ancictritnfen, ba er oI)ne

äBein nii^t md^r fri^Ud^ fein fonnte. ^ßot lanter Srflbfat

f(^rumpfte er immer mel^r gufammen nnb \»wäß bem

©oben au.

,,Detne ^oc^ter {)at ein fred)e^ ^aul^ Leiter, n>ie oUe

gabriflerinnen/ meinte ber Serben gelber.

,,^(^ n>a^/ Selber^ fei bn nur rut^ig^ bu n>eiflt aud^ nec^

nic^t, n)ie e^ mit bir !ommt/ bie einen gelten aufmärt^
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imb b{0 Ottberti a6iD&ttö. Mer britigt tnelen feiti

üJlücf, baf fie jld) reid) mad)cn. 8c^au nur bcm 3*>fcp^

ba feine ©djmefter an. 2)u fannfl beiner SD^utter fagcn,

3ofet)^, baö mit SO^ariati ^otte fie um beti @ie0er

becf t>erbtetit ; ber arme 3:eiife( mit$ ttun tt^egeti i^r fetti

^rüt alö QJIobfinnicjcr im ^frmcnbaii^ effcn. 3äW)0^1,

bae bringti feinen ©egen, nein, fag' i^r ba^/

Sie @dfle an ber dtutibe fd)mtttiaeltett su ber fXebe beK

^e$0erd Aeller> ober toarfen fid^ k>erf!ätibtiid{titi{9 ®(i(f^

SU. ^ur ber (5eifenjict5cr Sauber fd)lu9 mit ber gaujl auf

ben 5ifc^ unb fagtc grob:

„2>a^ fottfi btt mir büfen, fieüer, i^ toiU hiä^ lehren,

fred^ Ülebeti gu ^aUeti ; i^r Jtanaineti fBtittt betifcti tood

ihr tooUt, nur rcbct nidjt darüber, wenn il)r »on unö ab^«

gängig feib. (Siefjj! bu, Sofe^j^, fo fprinöt man mit biefer

@orte 3)^enfc^eti vm, l^art utib rftdfic^tölod/

3ofe|)i^ fafi ba mit eitlem tor 3om roten Jto)>f/ aber

er legte fic^ S^i^anc; an imb ic^tt)ieg. X)a trat Qfnna, bie

$od)ter Setter^ on ben Ziidj i)cxan, benn bie @dfle l^orc^ten

neugierig unb fc^abenfro^ p> bie ^anborgeln Korten $u

mnil^ieren auf mib bie ton^enben 9aare ftoiben in ber

SStrt^fhtbe l)erum. ^Tnna ÄeUer fleKtc ficfi mit il^rem

birfen, unbeholfenen ?eib t)or if>rcn SSater !)in.

ir@dt|dmt eud), ^ater/ fagte jie/ «,tt>er felbfl im

^aai ^it, foH nid^t mit Steinen nm toerfem Unb bn,

Sofep^, laß bid^ aud^ burc^ ba^ ©efc^mäfe beö 2(tten nic^t

öerbriefcn. ^enf baran, baf beiue oc^wcjler einfach ^ec^

gehabt ^at, benn fte ^at nur ba^ getan, koa^ ade ^&b(^en

tun, bie i^ren 9^ f^oita* Sn mnfK ie$t eift trei^
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gu i^)x flehen, bcr 3flte ha mcig ittt^t mtijx, toa^ er ju^

fammcnrebet, bu fie^fl ja, baß er betrunfcn ifl/

tfJ^aU ie$t bein frec^ed SRout, tu Srecfmetifc^/" fc^tie

ber S^^e^ger tDätenb ittib t»erfuc^te aufaufle^etu TCbtt

^ Tinm^ junger SWann brücfte ben 53etntnfenen in bcn

6tul^l gurücf unb fagte : „(Bo {eib boc^ ))ernunfti0, ^ater,

tttib mad^t leinen Ava(^/

Det alte XeEer \d)aü nod^ eine 9Bei(e vor it(j^ ^in, bann

aber griff er tt)ieber nac^ bem ®lafe unb öertranf feinen

Sern. 3ofe|)^ flanb auf unb öerließ mit bem Seifen«»

ftebet Sauber sttfamnien bie ÜBirtöfhtbe« Da fai^e ber

lange, lebrige gelber:

^3iber ber Heller t)at boc^ red)t gef)abt/'

l^alt je^t nur bu beinen SD?unb, gelber," n)amte

ber ®<^tt$enn)irt einbringltc^, »ifl e^ bir ttm n)ol^Ier,

n)enn bir ber Sonber ben Jtrebit fSnbet nnb bir fo ben

^aU äu!)ält?''

Sofep^ mit ?auber auf ber ©traße jlanb, {d)aute

ber ®eifenfteber sunt ^ternl^immel auf, bann fagte er

na<l^benni<l^ : ^Stomm, Sofe)}^, mir lo^Ken not^ ein ^aar

6c^rittc fpajieren: ge^en." ^r fd)ritt mit t)em Süngling

(angfam burc^ baö jliöe ©tdbtc^en unb auf bem formalen

9Be9 ben fK^ein entlang* Sange Seit gingen beibe fcftwei^

genb bal^in, bid enbli<l^ ber Seifenfteber Sauber nnber«»

mittelt gu fprec^en begann: ,,@c^au, 3ofepb, ba^ mit ber

Marian ifl nun einmal fo: ba^ SD^äbc^en i)at fid) burc^

feine 2>uvm};it\t i^r gangeö Seben t)er)>fuf(^t, fte n»irb ein

itinb befommen nnb tro$bent eine alte Sungfrau tt>erben*

Senn fie ein SD^ann heiratet, ijl ^unbert auf ein^

fcHtttj, S)le »unbe. 14
* O/lfl



tüetten, baß ber nid)te taugt unb bie SDiarian emsig i^reö

©elbe^ ttjegen nimmt, an SRdrd)en glaube id) nidjt

fttim ia imlid^ &lM^pi\^ geint, aber tai hit fßtcaiaa

etner fet^ glaub tc^ ntdyt gerabe. Santm l^aben xoit gar

feine Urfadje, if)r jefet ncd} ^ßorwürfe machen, benn

jie ^ot i^re @cfd)id)te gu (eben, »ir ttid)t; ba^ ®ef(i^eitejle

ifi/ tt>enn tt>ir t^r fot)teI ^eube mod^eit/ ald m&gtul^ ift"

Sofepl) attttDortete nti^t; tDenn' er ottd^ tauber vec^

gab, fo blieb i^m hodj ein bittercö (5^efü^I gurücf. 3(u(^

iouber fd)tt)ieg njieber, nur ber fKfjein raufc^tc unb oud

bem utebrigeu £)berl^i>(§ tönte ein feinet Sauten xoit t)on

jarten Slloden: ber Sau fiet

„Unb xva6 bie ?eute betrifft, barnac^ frage ic^ nic^tö,

ba^ mußt auc^ bu» 2^ tt)eif genau, baß mic^ feiner üon

ber Stunbe liebt; fte brauchen niic^ aber unb furi^ten nii<^/

weil fte in ber t^anb l^abe* 3ner brau^ bie 9tunbe

auc^; tväxc ba^ nid)t fo, bann n>ürbe id) fie atte ni(^t

me^r anfe^cn» äßenn bu einmal bie ©efc^äftc übernimmjl

t)Dn mir, toirb bad l^offentlic^ anber^ fein, unb bu brauc^fl

fte nid^t ntel)r, fotoeit toxU no(i^ bringen* X)a^ l^eißt,

menn ba^ überl}aupt möglich ijl, bcnn je meiter idj midj

i)on ber !Hunbe ^intt)eöfel^ne, immer me^r muß ic^ ein^

fe^eu/ ba0 mein @nbe gerabe toU ber Anfang ber Ütunbe

fein ntu0. tmm f(^eint man nid^t me^r (o^aufommem

I)ie anbem, bie nid)t 3ur !Hunbe, ober gu meiner aufö

ttJenigjle, geboren, achten an mir nur, baß ic^'ö gu cttt)aö

gebrad^t ^abe, meinen @eibfa(f/ aber i(^ felbfi bin fttr fte

ber alte fnauferige tauber, ber geigig fogar gegen ftd^

felbfl ift, ber mudjert unb feine ^oxal l)at, wenn er nur
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feine @efi^fte maäfi. t>a$ aber oud ^eitbe an

meiner Vxttit fc^affe, unb bafi btefe meine einzige %m!b€

überhaupt ijl, ba^, miffen fie nid)t, ijl auc^ gleichgültig,

^er t>u, Sofe^l), mußt ba^ wiffen, benn id) liebe meine

2(Tbeit nnb mill jte einmal in rechte «i^dnbe geben; bantm

mu^t btt im %t6!tjlin% onfö Sed^nifnm nnb »oxfjtt tannft

bu noch ein paar SWonate in meine 6eifenfiebereu ^n
träßjl an bem, toa^ t>n weißt, nicht fc()it)cr/

v^ie tränen mir grofe @tä(fe aU/ &otXi,'* entgegnete

30fe|)]b nod^bendii^«

^2Ber weiß, baß man ihm etma^ gutraut unb ctwae»

t)on ihm erwartet, wirb feine ^Irbcit barau} einfleHen, unb

tufl btt bad nic^t, bann fc^Iägfl bn bir einfad^ ba^ ®iM
Uputt, benn bo^ ®(ü<! ifi einaig unb allein ber (Erfolg ber

TixUit," fagte ber (Seifenfiebcr bejlimmt.

7(btx er öergag, baf er ein fühler alter SWann war,

3Dfepi| aber erfl begann, ein iD{enf(^ gn werben mit einem

jungen iüb, beffen ^tnt leicht gegen bie fii^inflen ^M^m
funflflücfe unbotmäßig werben fonnte,

i^SBir woKen je^t nad) »^aufe gehen/ fagte Zauber,

unb bie beiben breiten unb gingen bem @tdbt(hen aU/

bod feft f<i^Kef unb nur mit wenigen tic^tem in bie fftaäit

^inau^btidte.

Tim nächilen 2)?orgen ging ber ©eifenficber Sauber gum

^e^ger Detter* X)iefer fianb ftumpf unb gleichgültig

l^inter bem «Oauftocf utib flü^te fic^ auf bo^ J^auhtil, er

fchautc gelongweitt einer einzigen S^cge gu, bie in ber

noßfalten Suft unlufiig hcvumfd)W irrte unb jich t)on ^cit

au Seit auf irgent^ einem 31eif(hfiü({e nieberlieg^ ober



über bic äöurft fpasierte* Der «Seifertitcfcer ?auBcr f(f)aute

ftcf^ unauffieben in hm ^e^gertaben um, t>U meiflen

Jßdfeti loareti (eet/ nur ein jD(^fent)ievtel ianmeto am
@tfen unb hinter ber gletfc^ban! fingen nodj ein paar

g(eifct)jlüde, im J^nflcr lagen eingcfc^rumpftc alte SOBürfle

unb eine ileine £ette ebenfolc^er l)ing baruber.

toirb M bir immer Iieberli<^er, XeHer/ fagte ber

©eifenjteber ?auber»

„T)a^ SD^eijlerieren mad)t mir andj feine greubc mel)r,

Sauber/' entgegnete ber S)?e$ger, in feiner üöergrdmt^eit

fc^enfro^ läc^elnb, ^am (Snbe bleibt mir bix^ nid^t^

mebr unb bu (Ictfj! ben ^xo\xt in beinen ©arf/

„X>a glaubjl bu, e^ mär notig, ba^l bu bein ®efc^aft

l)eruntcrtt)irtfc^aftejl, bad paßt mir aber nidjU Darum
mug bie ©ac^e anberd totthtn, ic^ öbeme^me bie VRtp
gerei ganj unb bn »irft mein 9anffnec^t —

*

„'OBa^/* fu^r steiler auf, «ba fannfl bu bir einen

anbeten fud)en.''

irSenn bu nic^t miKfl/ toerbe ic^ bad on«^, bann giä^fk

bn anm J^an^ l^inaud/

^SBerbammter ©c^inbbunb," fc^rie Äeßer fnirfc^enb unb

faßte fein ^aubeil fejlcr an,

,%afl bDc^ biefe ^nae, SttUtx/ entgegnete ber ©eifeni^

ffeber ru^ig, ,,btt I>ai! gcj!ern f(^on ein bnmme^ Wtaul

gel)abt, unb jefet fdngjl bu fcfjon ttjicber an. Daö nü^t
bir hodj nid)tö, bu bringjl bic^ I)bd)jlenö um bein fic^ere^

^rot unb in beinem 2(Iter (ommfl bu nirgenb^ mel^r an/
X)er me$ger jteKer He0 ben ftopf fangen unb feine

gomige 3(uftt)aHung »erflog^ er ((^rümpfte toieber jUi*
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fammen wdt floiib l^inter feinem Jßoitflod aU ein alter,
-

germfivMer 9^ann. ®ein Bo^lftafted tfid^eln war t)er«»

flogen unb aHe^, toa^ fein @efic^t au^brüdte/ n^ar nu^
iDfer ®ram»

»jDu Befommfl in Snfunft beinen Sol^n, für tte fflol^^

nung ^tel) ic^ bir aB^ toa^ rec^f t|! unb aVe^ anbere finbet

fic^ meiter. KUx mm bu noch einmal bein bofe^ ^aul

f^ajieren fül)rfl, tvic geflern, bann gic^e idj meine ^anb

t)on bir anrud nnb bn ^annft au^ biefem Jßaufe ge^en,

ba* mußt bn bir werfen/ fagte ber Setfenfteber ^qrt,

bann grüßte et hxx^ nnb ging.

2)er 9)?c$ger Äeßer fc^antc öov firf> hin unb murmelte

:

^eo, itit barf ic^ no(^ fro^ fein^ bafi itii 0(u(fU(^ ^n^
fne(!)t geworben bin«" ^Donn fc^itttelte er ben Jto^ nnb

ri^ ba^ J^anUil in bie ^6l)e, fc^lug e^ mit aller ^raft in

ben ^anitod, baß eö ftedfcn blieb.

^tfUxn, bod ntoii^* ic^ ni^t,** nturmeUe er*

Qfber wieber )Derratt<i^te fein 3om rafd) nnb^ er liefl

ben ^opf l)ängen unb t)er;^crrte in macbtlofem ©d^mer^

fein ®efic^t jur ©rimaffe, ba^ äßeinen über fein (5lenb

fam i^n am Sangfom ging er and bem fD^e^gerlaben

Hnand nnb bie Steppe l^inauf auf ben 6fhi(^»

//3d) J)ab' genug/ fagte et.

Dann na^m er ba^ ^nbe M äöaid)feile, trarf ee über

einen ^Ifen nnb l^angte it(^ auf* TIU ber Sauber bad

I^Srte, gudte er nur bie Tldf^ün, fanb bie 9r6en bed Vttl^

ger^ ab; bann brachte er bic 2)?e^Gerci an fid>, fleKte ^er^

fonal ein unb forgte bafüt, baß auc^ biefe^ ©efc^dft

iDieber in bie ^i^^ tm*



tcx ©crBcr gelber fagte einmal im „^dtjü^en" an ber

(5tammtifc^runbe : „X>m Heller ^at auc^ ber iiauber auf

bem (SetDiffeti/ iffc eine (^atibe/

„<^o fei itur bu jefet füH, Jvclbcv/' warnte ber (5cbü^en#

n)irt/ ffifl bu benn tt)ol^ler/ uoenn'^ bin au^ an ben J^aU

^?f* roa^," entgegnete ber ©erber, ^^tx Sauber fri^t

unö noc^ unb nac^ bDc^ aUe/

£ad junge ^eterli toox bie einzige ber ^teunbinnen,

bie nad^ wie Dor beinahe 5ag für ^ag 9)?arian befu(btc,

unb e^ brad>te regelmäßig mit feiner füJ)(cn iXuJ)e fo ein

geltnbed felbfberfldnbige^ ä^ergnftgen mit ^Dod ID^äbc^en

fpielte Atabier ober er5QJ)Ite irgenb ettüa^, ober ed |)totti*

berte mit 2}?arian unb grau SOJaric über ben .tlatfc^ be^

^täbtc^ien^. 2(n einem fonnigen ä&intertag fagte ba6

^eterli aber:

,;©e^, SD?arian, giel)' bid) an, wir tt)^^^en ein wenig

fpaaiereu/ bu gef)|! in legtet Seit nic^t me^r auÄ, ein

@pa3iergan0 toith bir gut tum''

SWarian fc^autc gum genjler ^inauö, unb fo gerne fte

inß grcie gegangen wäre, eine (Sd)eu t)or ben beuten

machte fie unruhig, fte entgegnete: „TU^, ^eterß, i^ toiSl

Heber au «Oanfe Bleiben«''

„92ein, SO^arian, wir gckn, tu ()afl nad) feinem SWem

fd)en aud) nur bai^ fleiujle au fragen aU nac^ bir/ fagte

bad $eter(i befiimmt

^Sawo^I, ^inb, bad ^eterli l^at gana red)t/' jlimmte

ie^t auG^ grau 2?^arie au*
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Sa »ratete ftc^ S^oriati gitm 9ud0e!)en fertig. ift

toafjx, ihr haht cic^cnttid) rcc^t/ fagtc* jic.
-

2Dennod) ging a??arian auf ber ©traßc neben bcm

Vetcvit l^er, toie ein SD^enfd^, ber m mit fc^lec^tem (Üe^

n>tffen bat>on ntac^t^ nac^bem er im SRac^bor^garten ^|)fe(

unb kirnen fid) öcrbotenertrcife fc^mccfen lieg unb nun

ungefdiicftertDeife bcm J^enn be^ ©artend in bie «$anbe

gelaufen ift Die {eute, behen bie beiben ^egegnettn^

fd^auten we^r ober 'meniger intereffiert, brel^ten ^yitfltxdft

auc^ einmal i^ren fopf um unb gingen il^reö ®cged.

^e grau ©eelig unb bie grau äSenbUn fpajierten gu^

faninten an ben beiben SD^abc^en v^orbei, fte fa^en ftd^

SSorian afö il^r 92a(l^bar€!inb genau an unb f)atten ed

tJteKei^t angefproc^cn , n^enn baö junge ^cterli bie

grauen nic^t mit einem ©ejtc^te/ bad einer ^rettern>anb

gleic^fant/ in einer getDiffen ^eme gel^atten l^atte* Sen^

no(^ tttdPte bie grau ^eelig l^inter bem SÄabc^en l^er, t^r

J^ut fd)aufc(te im ^afte mit: „^an fiebt ed ft^on ganj

gut/ grott äßenb (in,'' fagte fie. grau 'Scnblin nicfte

and^ unb att<i^ i^r Jßut fc^antette bebäc^tig n)ie ed i^m

sufam auf einem ef)rtt)ürbigen «Raupte, jTc fagte: ,.3a,

grau ©eelig, baö muffte aHe^ fo fommcn, <5ic wi^cn ed

jia mie i(^, mir ^aben bad fc^on $ut)ie( gefe^en, «^oc^mut

tommt ^tt betn galL" Da brel^ten ftc^ bie beiben grauen

unb (ieflen bie fO^dbd^en im dtücfen unb gingen langfam

tDeiter. ^2(uf bcm 5Öcfc^cibcncn ru^t jic^tbar ber (Segen

®otteö, grau SßßenbUn, und fann ed nie fc^le(J)t ge^en

bedl^db/ fagte grau @eeUg. i,92ein/ grau SeeUg, bar»

auf (in Id) ^oli/ fagte grau 9BenbIin«
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tvix jeben Za^ l)\mvii> an bie ?uft/ meinte baö ^^eterli.

aU fte 3U an^eit 2irm in 2(nn turc^ bie ©trafen Bingeiu

^S03a^ l^a(' auc^ boma^ in fragen/ ed giBt wir

fitemanb etwad/ fagtc ?0?arian ttti^iq.

Da fam {!)nen auf ber anbeten ©eite ber ©trage ©rete •

mit tl)rem SO?ann entgegen. 9)?arian fc^autc ju ber jungen

%tau hinüber* Stete aber fa^ mit einem abweifenben

(St^ttjt gerabe au^. @ie n^oOte mit ber 9)?arian nii^td

me^r gu tun Ijabcn.

„t)a^ i)ättt id) nic^t geboc^t^ ^eterli/ fagte SO^arian.

^0^/ an fo(c^ Singe mn^t bn bic^ gew&^nen^ Wa^
xian," entgegnete ^eterti, ^baö ift ein ©tücf ber en)igen

grcunbfd)oft, bie fic^ 9}?äbc^en fc^tDoren. Tihtx baö ifl ja

gleichgültig; je^t gel)en mir in nnfer Sauf^aud, SKarian

nnb taufen Safc^efloff/

3m ftanfl^au^ betuben f[e fUti mit einem grollen ^alet,

unb bann geleitete baö ^cterli bie 9}?arian lieber nat^

t^OAtfe. Die SO^ab^en pacften ben ©toff au^ unb fc^nitf

ten mit ^^ereifer «O^mblein unb 9Binbe(n baraud su.

3fl^ Sofeph na(^ ^aufe fam, xoeUtt fWarian enfttenb

bie 2Bäid)e in baö ^a^ier ^einfc^Iagen. 2(ber ein ^emb«!

lein fiel i^r auf ben Sufboben, ba^ Sofep^ aufgab unb

betra^tete. fWarian mail^te {t(^ biemett an einer ftom^

mobenfc^ubtabe ^u ((Raffen, unb bo^ ^eterli f(^aute

ldd)elnb auf Sofepl), ber mit bem Äo|)fe nidenb fagte,

^alb ((^eraenb/ ^alb t^ormurföüoK:

lySad 6>mmt ba))i)n*''

»®elt/ ^oM, mn foDte ni(i(}t glauben, bafi fol(^



1

gro^e imtt, toit mir ftnb, einmal in fold^en ffeinen

©ac^cn ^la^ fanben, unb i(l nid)t glauben, baß

• Sf^enfc^en Qxht, bie einen Qxo^tn Dorpes» befommen, boc^

noc^ im (Seifte fo Hein bleiben tbmtn, Id^Hmmer aU
Äinbcr/

„9>?einjl bu mic^ bamit, ^eterli/ fragte Sofepl)

ärgerlich«

i,9htr !kDenn bn hii^ betroffen f&lflft, Sofe)»^/ ctxtU

n)0rtete ba^ 9)^ab(^en (ä(^e(nb nnb l^bf(i(^; fciiaute i^n

aber mit feinen fül)(en ^fiigcn forfc^enb an.

3ofep^ befam einen roten £opf; bann trat er gu

SKorian l^in ntib legte feinen Ktm um il^re G^nUem.
^Du, ?D?arian, mit! bem ^etcrti fann man nit^t reiften,

ba^ fann einem bie 2Öabrbeit unverblümt fagen,

hctxum ge^e id^ ie$t oor bem @f[cn no(^ ein menig ipa^

X)a na^m !Rarian auf einmal i^ren trüber um ben

S^aU^ ftellte jic^ auf bie 3^l)en unb tüfte if)n !)er3f)aft ab.

Sofepl) l^ielt biefen @turm fc^wejlerlidjer Siebe rcc^t un«»

gefc^idt anö/ toenn er ftd^ auc^ bemn^te,^ mannhaft gu

zeigen* Qx f!anb n>ie auf ben Q^oben genagelt unb toUtf

mit bem Äopfe nac^ l)inten au^ unb rief:

i,SD?arian/ ^ör auf, bu a^britcffl mir ja meine Sxa^

motte»"

,,Sn bifi im ®mnbe genommen gar nidjt fo übei,

Sofep^/ meinte je^t ba^ ^^cterli, nic^t o^ne eine ([e^

linbe 5öoö^aftigfeit, aber nid^t un5ufriebcn, «unb menn
i(^ bie ^erta toW, toüxU bie ®a<^e bo(^ onberö an^
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„3e^t wiHfl bu rniebcr 0utniad)en, tva^ bu öorMn

briM^eti Ijo^, ha toitt boc^ liebet vafd^ ge^en/ fagte

Sofepl^ ; er m^niftt bied f(^etr$etib au fagen, boc^ bvcul^te

er*ö nur »erlegen yiflanbe.

n^d^avLf fSlaxian, er fann noc^ rot »werben/ fc^erste

^eterd

^ Uef Sofe^f) ta^df %wt Z&t ^incm^, bie SX^&b«^

ladjttn Ijintcx ihm brein; bie 2)?arian »or oKem, tt)eU

jie nun wußte, bag i()r 5öruber il)r n{d)t^ nac^trugl unb

an i^v flatib« ^eterli ober badete, ber 3ofe)>^ »»erbe

ftd^ bte 9{afe Bei bet 9erta f<^oti anrennen^ mh bavüber

freute fie fic^» Sofep!) ober c^inci, iinc er bae alle ^ac^c tat,

bie !H^einaUce entlang, weil er ^cffte, einmal 5öerta ju

treffen/ bie er feit langem nic^t mei^r au ®eft(^t befommen

l^atte* X>tnn itMmal, toemt er am ®artentor bei

^cbericl)ß t>Drbeifd)ritt, jlanb einzig ba^inter auf bew

^icönjcg ber J^unb goj, jeigtc i^m bie mi^tn io-^tic

unb fnurrte» Sinen ^inreid^enben @runb, bie Klingel

am ®artentDr au ^Ufftn, ff<ütt ober Sofe^l^ no<j^ nie ge^

funben. 2)ag 53erta il)n fc^on mcbrntal^, hinter bcm

genjleröor^ng »erborgen, l)atte vorübergehen fel)en unb

rul()ig i^re «i^anbarbeit tt)eiterbetrieben l^otte, wu^te er

eben nii^t

T)od) l^eute f^)tang ber ^unb unweit bc^

^cberid^fd)en OKirten^ auf ber Strafe entgegen unb

fldffte il)n an, toU einen bofen geinb feinet «l^aufe^.

SSenig l^inter bem Jßunb folgte f^erta, unb totm fie

awc^ gerne ber 55cgegnung audgcwtd^cn wäre, wollte fie

biefe jegt boc^ nic^t t>ermeiben* £)enn fie badete/ im
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©ruitbe genommen fei ed bejfcr, enbUc^ einmal mit

Sofe))^ ittd fldxe )tt !ommen/ tamit fein (SeUufe attff

l^ire. ^l^alS rief {!e tem Jßttnbe au: »^^S/ tt)Ulfl bu

too^I gleich, fomm ^ter^er/

Sinr Jßimb ge^orc^te nur toibenoillid nnb fc^ante fovU

gefegt mit miffitattifii^en Xngen 3i>fe|p^ cnu Set trat

ju ^erta bcran unb flredfte mit ftcubigem ®cfid)te bie

Jjanb jum @rug ^in: ;,®uten Mcnh, ^crta, enblid)

fonn i(^ bi(^ tt)ieber einmal fe^en, bu mac^fl bi(^ ia rar/

„(§^ ift fd^ön, baß wir un^ treffen, ba fönnen tt)ir und

ja ie$t audfprcd>cn, Sofepl); koilifl bu ein ^aar (B^xitU

mit mir geiien?'' fragte ^^erta gelaffen unb fc^ien feine

^ant, bie er i^r borBot; ntd)t p fe^en.

j^ffiie bu nur fo fragen fannjl, ic^ bin ja: jeben 3:ag

^ier borbeigegongen, um bic^ enbUc^ »lieber einmal jn

fefien, 95erta/ anttoortete Sofe^t) ni<l^t b^ne 9nU
tdufdjung unb ließ langfam feine ^anb finfen.

^otte ja ni<^t fo geeilt, bafi toit ind reine fonu

men, ^oM," fagte ba^ SR&bc^en, MtMäft l^dtten toir'd

auc^ ni^t nötig gel)abt, un^ allcö bad 5u fagen, mir

l^atten auc^ fo mit ber 3^it gemerft^ ba$ toix au^tm
anberge^en mflffen*'^

„iQk meinjl bu ba^, ^erta?" fragte Sofepl), unb

machte ein ®e(id)t, ale^ ^ättc er einen großen Äiefeljleiu

im J^alfe* @r t)erflanb oorerfi nur, baf ^erta in atter

^Kufft mit üj/m Sorten wie mit einem fc^arfen S^effer

einen tiefen ©c^nitt gemad)t ^atte in baö Q3anb, bad fie

aufammen^ielt
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Dö^ Wted^cn flaute Sofe^ft prüfenb »on ber 6efte

an unb anttt)ortete: „Äomm, 3ofcpl), tüix iDoUcti t)ier

fein ®(^ttft>{et gefcett, tt>ir gelten ))0¥ bad ©tdbti^en l^itu

an^, ttiib Koettti totr bte 9Xenf(^en hinter und ]^<Aeit,

ttjoifcn tüix ttjcitcr rcbeit/

Sie gingen fc^metaenb nebenetnanber ^ev gegen ben

^ergwalb unb atö fte auf bem gufln^g koaren aufer

&dft ber {eute, fagte Sofe^l^ : lann bid^ nt(!^t teilet

Da^ SO?äbcf)en blieb fle!)ctt unb fc^aute gerabcauc«

ühex ben iR^ein ^intoeg in bie blauen ^erge lenfeitö bee

Ufer^, aU Tftge bol^intet bod mdj bem bie @ei^n<(

fud)t in ber SO?enf(^cn .5crseu treibt. T)am fachte fic

langfam: „Qd^an Sofe^l), tt>ir ^abcn einmal eine

^uiml^eit gemacht/ eigentli<^ toot iä^ f(^u(b batan^ ids

^Stte Wüger fein feilen» SBlr. ^aben geglaubt, bafi wir .

unö lieb !)5tten —
„5d) bab' bi(^ lieb, id) glaub' ba^ nic^t nur, 5öerta/

unterbtac^ fie 3ofe^^ erregt«

®erta flBer^Brte fd^einbar feinen SinnJutf, aber fie 6e^

tonte ifire ®orte fd^arf unb fd}neibenb unb ful)r fort:

..3^ l^atte baö geglaubt, aber — bod^ bo^ i(l je^t S^eben^*

fod^e, toenn ed auil^ anberd m&ve« t>vt mn^t tt>ie i^ bie

Umfiinbe Bebenfen, \ä) bin ein bi0(^en filter ntt bu, h>ir

gaffen nid)t sufantttien, unb bann ~" jie j^odtc nic^t

oI)ne S9ered)nitng.

i,X>ad ja^lt )a gar nid^t ntit^ ^erta/ fagte Sofe«)^ rafd^

unb (e{benf(^aMi<^/ fBnnte er mit SSorten ben SiiM

ftura einer Seit »er^inbem.
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n>ei# unb bann — fomnit no4 bie @(u^e mit beincr

®d)tt)ef!er baau, tDcnn aSavion ani^ i^bOMtn, ^^t

einfach nid)t/

,»2)0^ fott alfo Reifen/ ba9 cd au^'ift an>if<^^i( ut^^^''

^^a/'' antwortete iderta unb ic^aute loiebet in bie

Seme Winand*

;,Unb ba;(u ntu$ bie SO^arion audj noc^ l^erl^alten^ je^t

müßte idj fie eigentlich nod) öiel lieber l)aben. ^tber ba6

ftnb bei bir otte^ ^i)rtt)änbe/ ^erta, e^ fe^lt bir ganj

einfad^ ber fOhtt, mit' mix bnn^ bi<f nnb bfinn an ge^en/

fagte Sofepl^ bitter^ aber ani^ ein biflc^en in feiner

Eigenliebe üerlc^t, bcnn bie »^oc^mutöteufe^en finb

immer bie em^finblid^fien*

Q5erta ftrecfte i^m bie ^anb l^in» toiü jeftt ge^en,

bu mußt mir nic^t boö fein, '^oiipi^*''

^oitpff mlfm il^re bargereic^te Jßonb nic^t, er fc^ante

baö 3}(dbd)en fc^icr gornig an; ba bre()te fie jic^ um unb

ging rafd) in elapifc^em, tt)iegenben (^d)xitt ben ^fab abf

wixU tt)ie ein SKenfd^/ ber eine Utfiige @a(^e U>^

gemorben ifL 9Bie f!<^ ober ber Stonm an>ifd^en

i^r unb ii)m immer tüciter be^nte, fam e^ Sofepl)

erjl jum sÖcn)uft|cin, baß er tt)icber einmal einen

®tri(^ unter ein Keinem ober n)ie il^m je^t Mien, ein

grollet Xapitel feinet Sebent moii^en mfiffe* 7CÜ fit bann

in ben J^Sufem M ©tabtt^cnd t)erfd)n)anb, begann ben

3D(e)p^ ba^ 38ei) einer aerfc^Iagenen iicbe ju pacfeu/ unb
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et lief Tt^xüic^ lange Seit im Sßatbe ^erum. I)od) ad[)tcte

er nid}t auf bie ^ön^eit tet Umgegetib, ba er im ^(ugeiu

Miefe eben au biefen i^iU, bie iDegm einem tDoitm bett

98atb liiert fe^eit* X)iefer Suflcmb i{t getDtß unangenehm,

bcd^ baucrt et inci(lene nid)t allsulanc^e, treil anbere

SRfttter auc^ fc^oue hinter ^aben unb bie ^rgte \a @ift

gegen ®tft ate «ißeibnitiel t>era6fo(gen* 3n feiner ^e^

trfibt^eit fanb Sofep^ bie Seit erbärmlid) unb befonbert

baß 4?eimatflabtcf)en t)erabfc^euun9^tt)ürbig. X^arum hc^

fd)Io@ er, e^ in ben Ülüden gu befommeU/ feine Üiu^e in

ber SBett bronzen toieber fuc^en«

(5r ging be^()alb fc^nurflracfß j^um <Seifenfieber Sauber,

um it)m feinen öntfc^Iug mitzuteilen. Sauber fag hinter

feinem ^ifc^e unb la^ be^aglu^ bie 3eitnng. (St fxatft

t^enounbert:

„^0 fommjl benn bu noc^ Jjer, Sofepl^?"

. »3(6 »iE mit 31ftnen reben, @dtti»''

^aSod ift benn bei bir M, ^nb?"

^®ar nid)ti^, @ctti, mid) efelt nur biefe^ 9lefl ^ier on,

ich »itt tt)eg, in bie Seit hinauf«"

J)er ©eifenfieber feinte fic^ in feinen ©tubl jurucf,

fniff bie 21ugen f)inter ber 53rine p unb fd)aute jtd) ben

Sofe^h ^^n Dben bi^ unten an, bann fagte er: »dnU
meber bifi bn nun flbergef(hna|)))t/ ober beine 9erta f^at

bir ben 8auf^a|l gegeben**

3ofeph antwortete nit^t^, er ging nur mit langen

©(^ritten im Simmer hin unb her*

„'^i\o bae iväx% 53ub/' jleHte ber (öeifenfieber feji,
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„mm, bod ifk ni^ü ®<^(iinitied^ bo^ ift toit eine ititibeSf*

!rcmfl)cit, bie iHotfud^t ober fo cttoa^ Äl^nlid^e^, wenn

mon aufpaßt, gel)f^ vorüber o^ne ©c^abcn/

^3c^ toiü ober einfach »oeg t>oti l^itt, &htti/ fagte 3»^

fcD^

;r3a, ja iöub, gcl^ jc$t aber öorlawfig gucrfl nacJ) »§aufe

unb fcf>(af bic^ au^, morßen rebcn mx ttjeitcr/ entfc^icb

ber ^eifenfiebeY fc^miinaeinb utib rieb ficf^ aufrieben bie
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XIII.

ofep{f fafi miflmtttig leintet femem S^teii^ult im

^anfbureau, er faute an feiner gebet l^erum «ttb

fd)aute äum genfter t)inau^, ^er Äaf|lerer bitcfte

toller ^tger auf ben ^urfc^en, er ((Rüttelte einige ^ale

beti jto^f utib machte bstrd^ bie 9lUife fein t,Sim**, «in

Seichen, baß i^m etwa^ qar ntd^t gefiet; bann fagte er:

«.J^crr 9^eid)mann, 5l}?ü<5igv3ang ift aller Sajler Tfnfang/

^/Sa^ man fa^t fo/ entgegnete 3ofep^ dleic^^ültig unb

Miifte n>eiter sunt %m^tt l^inan^*

„S^m,^ machte ber ^affierer ttieber, „baö ift bo(^ fdne

3(tt, ^err ^eic^mann/

Sofe^^ audfte nur bie 2(c^{eln unb l^orte über^au)?t nid)t

me^r auf bie Snreil^tkoeifunden be^ Itafftererd* 2>e^]^alb

mcAitt ber nod) einmal fein ungufriebene^ „S^xa** nnb

burd)Slättcrte bann ba^ große ^affcnbuc^ üon öom nac^

hinten unb mieber jurücf, baß bie ©eiten Hatfc^ten. Da
fam ber ^ifenfteber Zauber in bod ^urean* @r ertebigte

auerfl n){cf alle ^age bie (anfenben @efd^afte; bann

wanbte er fid) an Sofepb:

«rDu, ^ub/ ed tt)irb nun nici^t me^r länger nötig fein,
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t)u beine 3m t)ier abfic^eft, wir wollen je^t ettüat^

anbetet beginnen, nimm IbeinenJßut unb fommmitmir/

Sofe^jl) ging mit touber na&f beffen ®<ifettfieberei, wo
bic ^Irbeiter in einen ber großen ©ubfeffel $?ett einfüllten,

ba^ fc^mel3enb blaue ^c^toabeiü in bie ^uft (eigte, bie ftc^

beim fleinflen tttftpge beilegten unb an immer netten

®ebt(ben formten, nnb einen miid)^\d)totmi @eru(^

verbreitetem

Sofep^/ ie^t f^ittpf btt in ein ftbertteib nnb leg

Jßonb an, mwS^ ober bie Xngen anf, bad bn ettoo^

lernj!!-

j^Jjc, 53albi," rief er einen älteren ^Olcim an, ber

auf ber @a(erie an einem ber fteffel (lanb, i^bo^ iil je^t

nnfer S^olontdr, ber bid D{tern bei nn^ bleibt, er fott

oKee mitmachen, bamit er einmal bicfe^ ©efc^äft grünb^

Uc^ tennt* Z)u wiril i^n anlernen«''

^^QXDoljl, J^err {anber," gab ber fRann snrfitf, ol^ne

feinen ^la$ ju öerlajfcn.

«rSe^t ^It aber, @0tti,'' fagte nun ^ofep^, <ri<^ ^ab'

S^ncm bo^ gefagt, baf bon l^ier toeg toiQ, id^ bleib

3J)nen nic^t hier, ba^ pagt mir nic^t/'

ir^Dad fe^lt je^t gerabe noc^, baß bu mauljl, 33ub,'' ent*»

gegnete ber ^ifenfteber fc^arf, i^ein^eilen fommt ed

überhaupt nid^t barauf an, wa^ bu wififl, fonbem nur

ouf baö, toa^ bu mußt/

ff@ie tbnnen mi(^ ober bod^ nic^t }»iingen, ®btti"

meinte 3ofe|)]^ bel^arrli^

i,X)a^ moUen wir einmal (el)en, 3ofep^ ; e^ wirb aber

Äurj, Xiie Stunte. lö _ _ _



ictt titti^t twtköettbid fein, gtmtB' i<^. $ag mix mmc, ^bai

t>u cinentlic^ su tun gebcnfjl?"

„T)a^ ijl mir egal^ fc^iden ®ie mid) auf t)a^ ^(^nifum,

ober mo^in (5ie wotteiu''

• f^Sttinine^ 3eug, ^iti, bii n)itü bit boc^ tiid^t eiti^

bilben, baß bciuettüegcn am 5:c(^nifum ein neite^

tnefter beginnt ; an Dflern fommfl bu bann fc^cn tt)cg »on

^ier; au)if(^en^inein aber fd)Iägil bu beine 3eit nid^i tot,

bajü {{I bei einem redeten fS^enfc^en tai ithtn %u fm."
Sofei)^ flanb unfc^tfiffig unb anttDortete nic^t^, ba ful^r

ber ©cifenjiebcr tDciter:

jyÖbrigen^ toat eö eine miferable ^eig^eit/ einfoi^ fo

b(tt>i>nsulaufen/ bod barffl bu fc^on beinev fOhtttev unb

Xiüdj tt)cnigcr ?Warian6 vuegcn ni(^t tun, eine J)untm]^eit

mit einem ^abd)en smingt einen red)ten Äer( noc^ lange

nicbt, einfad) babonau(aufen> unb bann fannfl bu baö gar

ntc^t, btt l^ofl ja fein ®elb boan*"

•Da nal^m Sofepi) n>ütenb ba^ Ühttütih, bo^ t^m ber

6eifenftebcr I)inl^ielt unb 309 fid) bie ^ofen unb bie

Sacfe an,

^^t, ^Ihi, ha nimm ben Volontär in (Sm|)fan9 nnb

f&mmere btc^ um il^n/

„3att)ol^I, .^err Zauber, er foll ^icr ^u mir ^eraufforn^^

men/ gab ber ^ann aurücf,

i,Z)u ge^fl ie$t a^m ^albi, 3ofe|>ll^/ nnb im üMgen
mn^t bn bir abgewognen, baß bir frgenbein 0)^8bd^en ben

Äom^aß s^rfd^fögt, ba^ tait^t nid)t^. @eb je$t, Sofe^l^!''

^2(ber an Dfiem ge^ ic^ meg t)on ^ier, bad n)ei$

Sötti»"
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fottfi btt ia m^, 9uh/ ettttegtiete bet Seifeiiip

ftebct unb tjerlicg ben 9taum, tt)äl)renb Sofe^)^ We 2te|)|>e

hinauf gu ©atbi ging, ber il)n fofort an eine Zxh^it ftclite

unb i^m erllärte/ tua^ et jn tnn ^atte.

®o foni 3ofepl^ in bie ®eifeniteberei imb Sauber foYgte

baför, baß er biefe^ ®efc^dft rec^t erlernte^, »eil i^m bann,

trenn er bnnbcmübc fei, bie bummcn glaufcn fc^on gnm

^c^fc l)inan^gin9en« ^alb toax 3ofe^^ iomit, baß er

.au(^ 92ac^<l^ü^ten arbeiten lonnte,m er unter bem t^eri*

feiften gette ein gelinbe^ %tntx unterhalten wußte. 3n
ben Ueffeln Ibrobeltc bie 3}^affe unb bie 33lajen fliegen auf,

um gifc^enb gu planen unb in ftc^ gufammenpfaHen, n>ie

eine «i^offnung, l^tnter ber nid^t^ atö hoA Ztn%ttiii^ nnb

Sefenlofe ifl. ®o nntlfte bem bie ^ßeifenfieberei

Reifen, bie 33erta ju t)ergeffen. X)a aber bic 3eit ein Ding

{(!, ba^ fommt um au berge^en, nad)bem faum gett)efen

ifl unb immer n>eiter eilt/ enbloö an fu^/ bem Wltnit^tti^

enbe aber immef n&^er entgegen, ni^t nur ber ertrdnmten

•Hoffnung, bie fo feiten (^ifüKung ifr, ging and)

3ofe))l^d ©eifenjieberjeit gu (^nbe^ Unb al^ bic Djlern

tam, ba t^adtte bie S^orian i^rem iöruber bie Soffer,

unb aU ob bie^ eine felbflDerfidublic^e 6a(^e n)&re/ ful^r

3ofepI) auf unb ba^jon-

3u ^aufe ging alle^ ben rul^igen @ang, unb n^enn bie

@ef(^e^nifFe au(^ ^fufregung brockten/ SBerben unb SSeri«

ge^en, fo U)aren fte bod^ ni<^t^ atö ber tauf ber Seit, bie

fic^ abljaf^^eltc, für bie ?0?cnge ber große Mtag, unb tvav

e^ bem ^injelnen aud^ SOBenbepunft in ®ut ober Übel.

9|ebenbei lief in aller (Semdc^lic^leit ber 6ile bo^ Unge»
]

16*
227

I

i

i

t

I
Digitized by Google



fal)r, bic großen üetneti JDinge, bie fo tt)id)ti9 itntt)id)tig

fint. iD?arian gebar einen iöuben, unb nac^bcm tiefe

@ac^e unb ^er befprod)en werben im ©tobtc^en, war

fte Am ottf einmal atttdg(i(^ unb gel^i^rte imn in ben Ort

^imitt/ afe gfeidjöültige 8a(^e, l)öc^fleii^ für bie m«»

n>anbten ^afen unb jiebcnmal ©eifen ein ^leicbni^ an bie

törichten 3u«9fra«cn unb folc^c, bic biee werben wollten

tttil) glaubten/ fie Ratten i^r £)1 aOeine be^l^alb auf bie

iampt befonraieu/ nvi ed mi^M ober gor ^nnt Sd^oben

ju ijerjujen. Die alten grauen tjergafen babei aber

immer; bag bie Siebe für junge Seute fein ?Hccbenerempel

i% unb bafi bie meifien S^enfd)en oft erfl im 2(lter fing

tt>erben. tmn tarn no<l^ bie @ef(^i^te mit bem Berber

gelber 5ur 3fugenwcibc unb D^renfd)ntau^ in ba^

6cl)attenf))iel be0 Sebent/ unb nac^^er folgte wieber eine^

bem anbetn*

Der @erber gelber fc^tmpfte ftc^ an ber Safelmnbe

intmer bäufiger in bi^^ ^md)t l^inetn, ba]5 ber Sauber wie*

ber leibl)aftige ^öfe allen ben Scannern ber tHunbe nod^

na^ unb nod^ ba^ £dmt)lein an^blafen n>firbe* 2)abei

tronf er immer gan^ g^^^ng^ fo" baf er regelmäfiig feinen

erjlen ^laufd) fcbcn am S3ormittagc au^3ujcblafen l)atte.

2Äan müffe fein Seben noc^ genießen, fo lange man fönne,

meinte er babet, unb ba^felbe fanb aud^ ber Se^rer ^nb^
lin, bem feine ^aul &ttte, M ®c^napdbrennerd ^aum^
gartner ^öc^terlein, jebe^ '^ahv ffir 9f^ac^wud)^ forgte unb

'

frül) alterte. Der (öc^iwiegeröater Baumgartner war mit

bon) ber ^tei, bem« er fanb, ba er nun einmal wm
XKbl^oI feinen Serbienjt ^abe, müffe er biefem anc^ untere
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tänig fein unb jubem tväxc ta^ Jpcx\xmiz6)tn in Derfc^icf

^enen 3Öirt^jlubcn ein einträgliche^ ^c^oppentrinfen für

tifiu Die i^ornefe^te ^e^örbe be^ %e^terd Senblin fa^

nun fretlirf^ gar nxdft gern, baf bie Sllafe be* {el^retö tiiu»

mer röter mnrbc unb ihn oft ?t^n beginn bc^ 9^ad)mittagö^

unterrid)t^ ein t)erbad)tige^ ^c^lucfen anfam, noc^ bem er

bell Stopi in bie Jß&ttbe ^$te unb bdftg lourbe« %tmvlb^

fd)aftnd)en SSorfhVungen toor bet teurer ÜOenbtin nic^t

^ngänglic^ unb brummte unmirfc^, cd ginge nicmgnb et*«

xva^ an, tvic er lebe.

(Sinmal! fofen bie brei, bet gelber, bet Baumgartner

unb ber ?c^rer SBenbltn im „(5(f)ü^en*. Äuf bem ^ifd)

hatten pe einen $iöäfd)eforb mit (Schnccfcn ftel)en, bie in

ber ^üc^'e abgefotten iDorben toaxtxu ®ie {)ctten funfl^

geredet eine @€^ne(fe nad^ ber anbem ^um ©e^aufe ^er<«

avL^f pulten fte unb tnnften ben Riffen, e^e fte ilfn in ben

!0?unb füf)rten, in eine ©c^üffel, bie eine (JffTgfauce ent*'

ifitlL 2)a3u becherten jie einen (5d)oppen nad) bem anbern

l^emnter unb l^otten fi^on orbentlii^ rote $tbpit. 711» fte

mit ben Sd^nedfen )U Snbe toaren^ fagte ber "tel^rer

®cnbl{n

:

„<BOf je^t i)ab id) meinen TLppttvt geret^t/ ie^t kooUen

mir etmo^ unter bie 3al^tie nel^men.''

i,2)u l^afl recbt, 9Benb(in/ entgegnete ber (ebrige ®tt^

ber gelber, ,,man foK feinen 9)?agen nie unnötig reiben,

bad fd^abet/^ @(^napdbrenner 93aumgartner ging in bie St&^t

Mnaud unb l^ofte i^om ADd^l^erb meg bie grofle Braten«»

iad^ü, »oorin bad gleifc^ aum fUad|tef[en für bie ^op
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auf ben ^ifd^ itnb fagte:

„J^icx tt)är unfcr 3efuö (5l)ri|l/

;,^alt, iöaumgartncr, ba^ gc^t nid)t/ rief ber <B6)VL^nu

toixt, lytc^ mu^ bod^ meinen ftofigängeYn jebenfattö etma^

p effen geBen; nid^t nur taä) ^ef^nnben«'

„Xk foüen JBürjlc mit ^artoffclfatctt freffen, 6d)ü$en^

tt)irt, ba^ ba nel)men wir," fagte fategorifc^ SOßenbUn unb

f(^nitt ftd^ ein Stücflein i^erunier*

Set ®^fl$entt»itt fhe^ feinen Stdp^ bntd^ bad ^ieb«^

fcnflcr t)on ber ®irtöilubc in bic Äüc^c unb rief ber

t5(^in i)erau^: ;,2)u ^dbi, gc^', xid)t rafc^ etwa^ anbere^

^er, bie ©ou^unbe freffen mir bo(^ ben ganzen traten

auf/

SBd^renb |le fo fcf)maiiflen, tüar ber iHcftor ^äulimann

in bie SBirtöftube getreten; er \d)avLtc burch feine 5öriUc

mit einem vafc^en ^lidt au ben ntnben unb aU
er ben <e^m Senblin t>ef«)em fafy^ fc^ftttelte er un^

j^ufrieben ben ^opf, ba^ bie .§aare flocken» HU SOBenblin

roo^Iig rülpjte unb ein Doöeö Qilaß ^inuntergofi, trat

an ben $if(^ l^eran unb fagte energifc^:

^J^m i^xet SBenblin, e^ bürfte je^tM @uten genug

fein, üergcjfcn (Sic ni(^t, bag Sie noc^ bie 2(benbf(l()ule

^aben/

n)a^/ J^err 9te!tor^ hcA toerbe ic^ fd)on mad)en/

entgegnete ber teurer äBenblin unbl go$ fEd^ fein @ta^

t)oH, l^ob e^ auf unb ^rofiete frö^lic^, ^aum SBo^l, ^crr

meftor!"

i,^bun @ie ie^t auf, «i^ens teurer SSenblin, ®ie tt)iffen



fo gut tt){c id), bag 3J)r Jefcen^manbel SD?igfaIIen erregt/

toarnte ber ÜUftor J^aultmann mit Derärgerter fleifer

Timt^aUun^ im ganzen Seibc»

„T)a^ fd)ert mid) einen Blauen Teufel, ^err Üleftor,

tc^ i)aU meine 6tunben 6c^ule ab unb bamit hafta, aUe^

otibm gel^t niemanb ettoaö an, ^in fürd ©d^ull^altett

fteaal^U ttfib triebt f&t etneti fogenanitten anf^Snbigeit

?cben^tt)anbe(, ^err ^Kcftor/ entgegnete ffienblin.

,,3Bir tottUn iti^m/ fagte ber SUftor .^aultmami

falt un^ toantte ber Stmibe Defcu^ngdt)«!! ben ^^ücTeti

na^m feinen J^ut t>om 9?age( unb üerlief/ o^ne fein

Sc^opplein au^gutrinfen, ben ^©c^ü^en''*

Xki iege^Yte SenbUn auf: „I^ glaubt too^I, ta$

id} ifjm juHebe meine ^erfonlid^feit önbere, ber jleife/

aüe J^an^bampf/

lyDtt l^afi; gati) ve(^t/ äBenbUn, n>ie fonimt btefer

mann überhaupt baju, unfere &m&tUdjUit au ftorcn/'

eiferte nun auc^ ^Baumgartner,

»Sen i^ot ftc^ev ber Sauber gefi^tift, ber ^unb tfl ja

htdf l^tnter und alen l^er/' ritt gelber fein ®te(fenpferb*

Tiber halb Ratten bie brei biefe "Störung übertounben,

unb oB ber Seigrer aSenbUn feine ^(benbfd^ule abhielt,

muffte er ftd^ gufammennel^men/ ifjm aud^ orbent^

H<^ gelang; bcnn er hatte ja Übunc\ in biefcr Sad^e.

übet einige $age fpdter fam er eilig an bie Ülunbe im

^@(^ü$en''. & $og aufgeregt einen großen ^xtibt^

brief aud ber ^if^e unb fc^menfte tl^n ^in unb l^er

unb rief:
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^t>a Ifcbt itjx% ttt alte H^t M v^xd^ Snv S^ule

binau^getDorfcn, id) bin cntlaffen unb bie ?c^rcrci ifl

irSeig* einmal ^ev/ fagte bor Sd^nap^breiinei ^aniiii'

gartner.

Der lange/ bune @eipbet gelber ful)r auf, geigte mit

feiner ^J^anb auf SauBer, ber fein ffiein tränt

unb fagtc taut: ^Daran bift nur bu ft^ulb, 9anBer^ bu

ge[}il unö je$t allen an ben ^tragen, bu ^afl bem ®enb;*

lin biefe ©ac^e eingebrocft/ i)afi bu benn nix^ ni(^t genug,

«auber?*

X)er ©eifcnfieber lad)tc furj auf, t>ann cntgciinete er

gleid^gülttg : ^Du bifl boc^ ein alter Derrüdter .^erl,

gelber, fanf nix^ me^t, ba0 bein SSerflanb ja gon) ta|>utt

9el)t!-

;,Du bifl boc^ baran fd^ulb, Sauber/ bebantc ber
.

Berber Dotter ftbergengung. tauber sndftf nur bte 2C:^feIn

unb gab tl^m feine ^ntmbrt mel^r.

Der @c^nav^^^renner Baumgartner aber fagte: „Va^

fann uti^ egal fein, ffienbliU/ bu fommfb ie$t ald ^il^

l^aber in meine Rennerei/ bad ein beffere^ @ef(^äft

aU bie ?el)reret^ bcn (Sc^na^^ faufen bie Seute immer/

irDad mac^ idj, ®{l^n)iegert)ater!'' flimmte Senblin gu,

»aber toxx treiben ba^ ®ef(^&ft in bie ^ifjt, ber tauber

mufl un^ ^ebit geben, ujoßen (Sie, Sauber?*

»kommen @ie einmal mit einem ^orfcblag auf mein

Bureau, bann motten mir un^ bef|>re(^en/ antwortete

tottBer«
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„ia%t ha bie finget bcmott/ ber tauber (egt eud)

l)inein, unb bann gcbt'^ euch wie bcm alten Detter, 31)v

fönnt cud) aufl)ängcn/' rief ber lange ©erber gelber unb

fuchtelte n>ilb mit ben TLxmttA in ber {uft l^entm bobei.

flonb M ®etfen{teber Sauber auf unb t>erKe9 bte

2Birt6(lube. i)ie Ülunbc aber ging gur (Semüt(ic^feit über

unb t)erga@ bec> 3BenbItn& ^ntlaffung. d^ur ber lange

gelber blieb bei feiner

3n ber fHaö^t f!anb ber gelber aud beut S^ebette auf^

jünbete bie Äerje an unb ging im ^emb, bai^ Sid)t in

ber «i^anb, in bie ^üc^e l^inau^. @eine grau toar er^

wad^ unb rief il^n an:

^9Bad mac^fl bu beun ba brausen?"

Tiber JVelber madnc nur marnenb ,,*5fl, unb gab

weiter feine TCntwort. Tci ging bie Jvrau ^inaue unb

fa^ il^ren SKaun in ber fRitte ber St&djt ba^ £i(^t

auf bem 3:if<^ unb ben auf bent ftnte* 3n ber einen

J^anb bicJt er bie Sünbholjfcbacbtel unb mit ber anbem

ein brennenbe^ ^tretc^^olg unter feine groge 21I(^

ba^ erfle abgebrannt toox, pnbete er ein neued an itnb

I^ielt ed cbenfo lunter bie 3el^e. 9atb flieg ein 0eru<l^

t)on angebrannt^; gieifd) auf, unb bie grau fragte

»oller ©c^recfen:

irSei^t fag' mit um (Sh>ttedn>itten/ mad fott bod bei»

beuten?'

I)er ®erber ??elber antvDortete jebod) ni(^t, er macl)tc

nur mieber: „@ft, ©ft".

£a ging bie grau ind @(^taf$immer, ful^r raf(^ in

t^ren UntemKf unb eiltr bie Zxtp^c l^inauf^ ben ftlteflen
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(Sefetteti au tDedkn, ber im «Oattfe fil^Kef^ ta er foattf^^d^

SWetfler tm Oefc^äft »ar* „Äomtn fofort bcrutiter,

J5annc^/ rief bic grau, „id) VDciß nic^t, n)a^ mit bem

a)?cifler ift!" 8ie lief toieber bie 2;reppc i)inuntet in

bie fttt^e» 2^ Snbev He# {ti^ jebo<4 in feinem Zun
nid^t fISten*

»SB3a^ mac^t 3J)r bcnn ba, Sj^cifler?'' fmgtc ber

Jßonneö »etn)nnbert in bie Stü^ tretenb.

„@fl, ni(^t fo laut, fag'^ uiemanb, ber Zauber fifet

mir auf/ je^t mad^ i6) meine Kremation, ba^ ifl ^cbe

9en)orben unb gef&Kt mir/ antwortete ber gelber (eife»

Der ^anne^ mad)te i)erjlot)(en ber grau ein Seichen,

baf er glaube/ ber gelber fei im Dber(lübc^)en nid)t me^r

beifammen unb fagte: «Sdft geV rafd^ anm 2)oftor/

bin balb toieber anrftd/ (8t eilte anm SoftOT/ Iftntete

bort 6tuvm unb rief ^um 5vcuiler f^inauf, aU ber ^frjt

fragte, tt)aß e^ gebe: ,,Äommen @ie rafc^, mein 9}?eifler

ifl/ glaub' i^, berrft<ft getoorben; et auubet ^ mit

@tretd)l)5laern felbfl an unb beginnt bamit an ben

güfen/

ber Doftor aum ®erber Selber fam, fa^ er gleich,

tocA (od toar. 9htr mit Wt&fft bra<i^te#fte i^n ju britt

in fein ^öett, tt)o i^m ber 3(rst bctäubenbe SO?ittel gab,

fo baf ber ^ranfe balb fd&Uef, Da fragte biei grau:

„Ttbtt um bed grunbgätigen «i^immetö mitten/ mad ifl

j[e|t and^ nur bad/ J^err jDoftot?''

„6äufertt)aftnfinn, grau gelber, Delirium tremens,

er fyA au t>iel geitteit)t/ bad ift l^alt nie bad ®efle/ anb>
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»ortete htt Doftot gleic^mutid* Senn ta^ Tit^tmi töax

mm einmal fein Jßotibwevt

X)a jammerte bie grau: „92ein, biefe ®<l^anbe/ biefe

@d)anbel''

2)er X)i>iti)¥ pcfte bie Xd^feln unb ging na(^ «Oaufe/

wo et 6alb batmtf n)ieber frteblu^ einfd^Iief* Sie Sci^e

be^ gelber begann jieboc^ p übehi unb bett?ir!te eine

53Iutt?ergiftung unb am britten 5:age barauf jlarb er.

®o fam ber %tlbtx auf ben (^otteöacfer unb ber ^e^rer

Ißenblin lootn Seffmamt in bie ®i^na|>dBfennetei feinet

©(^toiegerDatcr^ f)inein, tvo er fic^ bett)äf)rte, ,trebit t)on

Sauber bcfam unb ba^ ©cfc^dft in furaer Seit ^oc^brac^tc,.

fo ba0 er ein xtHitx Sftann tomU,. aU fein @(^tt)ieger^

tooter ^anrngortner ind 0rad ti9 nnb anf bem (Sottet

ader 3U ^aufe xvax fürber^in.

Äte Söfc^h fd)on einige (Semefler am 5;e(f)nifum fhis»

biente nnb aOgemad^ fein alted SOSefen ablegte/ bad i^m

angehaftet I^atte toie einem jungen J^nb^ ber einmal ein

ernfle^ unb bifftge^ Sief) tt)crben Vüiff, feine einjährige

J^tegetl^aftigfeit unb ^appigfeit, erfranfte grau fWarie.

iä^itn gKoax nic^t^ ®d^Iimme^ gn fein, benn f[e

mtt0te nie an 9ette »ßegen^ ^atte nur bann nnb Yoam
«öerj^uftanbe, p beneu freilid) ber 2)oftor bebenflid) ben

Äopf [(Rüttelte* (5r meinte einmal, wäre bcffer für grau

fC^arte, »enn fte ba^ Seben ne^me, toie eö fei/ nnb nid^t

irgenbein Sing in ft(^ I^ineinpreffe ober aerbrüdfe« %xou

Wlaxic lädjclte nur p biefen ®orten unb entgegnete nic^t^.

(Einmal im grü]^jat)r aber fagte fie au SWarian, al^ biefe

mit il^rem itinbe im @arten fag

:
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»Skiflt hn VHaxian, bad {eben M einen iSimi,

• »enn mir un^ auc^ !)unberttna( ben Äcpf gerBrei^en unb

nic^t begreifen fonnen, fcaß bie Xincie cjerabe fo unb nid)t

anberd iommem £)a^ fommt abet boI^er, weil toix immer

gfon^, «Dir feien ber SX^ittel^nnft unb etfl f^&t tin^

feljen lernen muffen, baß mx nur ein vStücf im Strom be^

$eben^ finb, gcrabe fo wie bic einzelnen ®cüen bco

!Kf)etne^ nur ein Zeil be^ ganjen Strome^ ftnb^ unb ob

biefe 9BeICen l^oA fielen ober tief, bad ifl gleic^güßid;

bie .^auptfad^e ijl, baß ber Strom fließt. 3d) glaube

aber bennod\ bag trir einen Stüedf baben. Schau,

guerfl toax iä) t>a, um euc^ ftinbev pr 9QeU a» bringen,

um nof^ SSaterd Sob fikt eud^ baaufiel^en unb mufte'

id^ bir nod^ ml) tun unb bem (Jrnfl 3}?atter für bit^ ah^

lagen, bamifi er bir nic^t nod) me^r n?el^ tun fonute/

JMtt SRutter, td) bin bod^ ^eute i^ufrieben, ba mn^t

bu bir feine ©ebanfeir mad)en/' entgegnete 5D?arian rafc^.

Bftou 0^atie würbe nad^benfiic^ nnb fagte bann:

;r$to^bem frage id) mic^ oft, we^t)at6 e^ gerabe fo fOUM

men mußte, öiel 55ittere^ unb tüenig (^Hitcc», unb üiet^

leicht babc ic^ bo(^ nid)t rec^t gehabt mit bir unb @mft

WlatUx^ TSbtx ed ifl überbaut)! fo, ba9 mir )ttt>iel ))ont

{eben erl^offen? unb bann ttng(fi<fti(b werben be^bolb/

irScb mochte eö aber gar nubt anberd i^aben,'' ent^^

gegnete ID^arian*

T>a läd^elte ^au 9Äarie (eife unb meinte: ,,Dann

fbnnte icb ja fd^on geben, benn bann botte icb n^^^

mebt berbten I^iev/
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„Mit 9)?uttcr, hü fcUft bir bod) feine jo(d)en ©ebanfett

machen/'' fagte Marian rafc^.

%mi SKorie bdam eititne ^ge fjp&ter mieser i^te

^ergpflanbe^ ittib bor 2)oftiMr mit^e i^t bnimeti* S^e.

er tt)egging, fagte er ^ii ?D?arian: ^SÖetin 3l)re 9J?utier

tiefe &t\d)\6:)Un noc^ einmal befommt^ fann auc^ nic^t

Die Marian etfd^raf Aber biefe S^itteiCuttg, ^ielt fi^ aber

rec^t ta^^fcr, unb aU balb baranf ihre 2}?itttcr nad) einem

fcf)tt)eren 2Cnfal( stt)ifc^en 2ßac^en unb X)ämmern im 5Dctte

(ag, fragte fte ben Doitot gefafit: i,@ott id^ ntc^t meinem

95ntber Bertij^teti?''

tjl t)ieUeid)t gut, aber bann müßte er gleich fom^

mm, benn id) glaube nic^t, bafi 3^te ^^utter bi^ morgen

abetib twd^ Uhu*'

9Sarian befproil^ ftd^ mit bem Seifenfiebev {ouber* Der

tüoUte suerjl bem 3ofeph nidjt berid)ten; ber ^ub fonnc

ja boc^ nic^t Reifen, unb, wenn er bie 9}?uttcr nun fterben

fe^e, lofifbe i^m hai me^r mi^ tun, aU mm er jie tot

fattbe bei feiner Jßeimte^r* ZU aber 0Karian (Sinnen^

bungcn mad)te, gab er nad), ba auc^ il)m ba^ Sterben ber

grau ?0?arie nal)c ging. ,,T^ann telegraphier' il)m boc^,

iDenn bein Sigenftnn patt^ut re(^t ^aben n>ift/'' fagte er

brummig^ benn unter ber Un^nfrlebenMt mujjte er fein

an ibm fonft frcmbeö ^itgefül)l öerjlecfen.

& ging mit 9)?arie rafc^ ju @nbe; jie bdmmertc langj^

fam in bie !Hu^e Ijinübtt, gerabe fo, faffe fie ber $ob

mit fttbtiten 4^&nben an« ^it benv ^enb ertnortete

3Äarian il)ren trüber, unb bad junge ^eterli blieb bei il)r

237

»

(

Digitized by Google



unb rid)tete mit jlittem 2wti aKe« Slotwenbige für beii

5ob ber grau ?D?arie f)er, 2(b unb au famen frcmbc ?cutc,

bie no(^ einmal ^au fD^arie fef)en loottten/ tt)ie bem

beim Sterben etne^ aftenfd^en fo tomn eine 3(rt SO^it^

gefügt mit &xaum itnb Sleugier bie atibem monlaf t,

bie Äöpfe ine ©terbcummcr j^erfcn. "©o biee nur an^

ging/ fc^icfte ba^ ^eterli bie ?cutc tt?eg, ober gab il)nen in

ber «l&attdtftr fle^enb fatr^e 2(tt^fnnft 2)ie 9r<m ©eetig

nnb bie $rau SSenbtin^ %ie Setter be^ ebemaligen itff^

rer6, (tc^en fic^ aber nid)t abiücl}ren, benn biefe famen

mit bem !Kec^te alter D^ac^bacinnen bo^er unb bied ift

fiarler M ^rief unb Siegel*

Xki^ Detern tooHte ben beiben gtanen ben (Srintritt

t)crn)el)ren, e^ fachte: ^(50 ijl gar nidjt gut für grau

SKarie/ ^efuc^e 5u befommeU/ aud^ n>ü$te fie nic^t^ mel^r

bam, benn fte liegt im Snbe.''

Detern n^oDte mit )>tet J^ofIid)!ett unb einem rafc^en

t)xuäc bie ^lür ine <S(i^lof brüden, aber ba fam jic

fd^lec^t an*

„^t, bo^ mdc^t i(^ je^t feigen, ob Sie und t)ertt)el^ren

nnferer alten S^eunbin, ber liebem %XQn S^ac^barin mit

Zxo^ beisujlel^en in i()rer fc^n^eren "otunbe, ©ie junget

Jrdulein Sie/ fagte grau. (Seelig, unb grau äBenblin

fügte ^inan; „^a nnb nnfere @^rifien))fU(^t an erfuUen

nnb ein frommed Sterbegebet a» flpreti^en; bad barf nnd

niemanb üertt)e^ren."

9)?it biefen Sßorten gingen bie beiben grauen mit

fadster HSewalt am ^eterli ^oxbti bie $re)>pe hinauf in

bad Sterbegimmer. Sie Sftarian faf am 9)ette nnb ftri^
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ah unb über bie Riffen unb bie 53cttbccfc, ober beugte

ftd) )90¥ Stau ^oiie, bie fc^on t)on ben Dingen biefer

Skit tiid^tö ntel^Y xonftt, ba nuv iiodii i^v itib lotigfam

anfrören mußte, gu leben. Die beiben grauen famen (eife

in baö Bimnter l^inein, falteten bie ^änbe unb bec^annen

beten, {te bemegten babei in i^rem (^efü^le guter

fO^enff^ttc^feit bie Oppttu Doc^ M fie ein @ebet au (Snbe

J)atten, fagte grau ®eelig leife: ^Die arme grau/ itnb

grau ^Benblin t)oKenbete: »Sa jie ^ot »enig ®utee auf

biefer SeU gel^abt''

> SÄarian ^orte ntc^t ()tn, fie fül^tte einzig ben ©c^mera,

ber an bie 9}?en)d)cn (ommt, menn eine^ ber 3J)ren t?ou

il^nen «oegge^t Da fragte ^au ©eelig: „^ahtn ®ie

bem «Oentt Sofe^ll^ ierii^tet?' Unb ^au fflenbUn fagte:

n^a, er müßte boc^ eigentlich auc^ ^ier fein/

»9Bir ei^a^arten it^n, er mitß balb lommetu Der @otti

{oitber ifl an bie 9a^n gegangen, i^n abau^oten/ cM^

roortete 9}?arian, bann tt)anbte fic jid) n^ieber ber ^iranfen

au unb achtete nic^t koeiter auf ba^ @erebe ber beiben

Statten*

^(5^ tt)irb auch eine ?üde reißen, wenn je^t bie liebe

Statt fHeic^mantt gefiorben ifl/ fagte gran 6eelig*

,,3a, ttnb mtc^ loirb wunber nehmen, n>te bie Snngen

unter iich teilen, baö ift nid)t fo einfa^, tt)ie man glaubt,

grau ©eelig, ober meinen @ie nic^t?" fragte grau äßenb?

lin* Dann beteten bie grauen »iebet ein neue^ langet

Sterbegebet Da^ 9^erli attifte bie ^(^feln ttnb lAHUtete,

bii bie grauen an ^nbe mareuy bann fagte e^

:
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^^cEeid^t to&re ed (effer, @{e touthtn nun ^rduletit

SWarian allein laffcit/

»D^, wie unartig," faßte grau <Seettg unt« f(^aute t)or^

ti)ttrf^k)oK ttitb j^m^mättg auf ba^ iutige 9>eterli, tmb Srou

SBenblin fagte: ^ffitr tDtffen fc^on, toa^ ftd^ bei unfern

lieben J^au 92acl^bann fd)icft/' unb j^vau ^ccli^ t)oH*

enbete : „^einenl (Sie nic^t aud^/. grau ^ißentUn, bag mir

alten ^^auen und niä^t «»on emer @€(fönafe belettreti

laffen müffen?*

„92ein, ficl)cr nid)t/' antwortete grau fficnblin, „xva^

2(n{laub ijl, wiffen tt?ir attcinc."

3n bem SS^oment fant ber ^ifenfteber Sauber bte

Sre|>^e l^inauf« £ad ^eterlt iffnete bie ®tttbentftr,

fepl) trat rafd) f)inein. (5r ging pm ^ctte feiner 3)?utter

Inn unb fagte il}re ^anb, bie fc^on falt unb gefü^lloö

auf ber ^ettbede lag« ^nn blieb er ))i>r bem Sterbebette

ftel^en in foffungdlofem ®d^mer^, ber huwuß^ an ba^

junge 5}?enfc^enl)cr5 femmt. Die bciben grauen j^anbcn

ba unb fd)auten gu, aB ber ^eifenfieber au i^nen trat unb

grob fagte: glaube, ®ie l^iaben ^ier nun nic^t me^r

®ro|le^ )tt mlieren.''

„D^/' mad>te grau ccclig, unb grau 'löcnblin fagte ent^

rüjlet: „@ie grober 2)?enfc^." Dod) festen |Tc jid) auf ber

Stelle in ^ekoegung unb ))erlie{len ba^ Sintmer« ^uf ber

Straffe fagte ^ran 3Benblin: ..«i^aben Sie gefe^en, %tan

Seelig, biefer Sofep!) ifl mc ein J^oljbocf ^ingeftanben«*

^3a, er l)at nid?t einmal gett)eint, noc^ weniger i(l er

kDie ein anberer red^tfc^affener (Sl^riflenmenfci^ ^ingefniet

nnb ^at gebetet/ antioortete Sran Seelig*



/fSc^ fa0*6 ia, bie jungen ?eute werben immer ro^er,

fie {tnb 6alb gar nic^tö tne^t mtt" ileUte gtou äBenblin

fefi imb ^ou Seelig tiidtC/ worauf ftc^ bte Reiben ^auen
gute 92a(^t tt)ünfd)tcn unb cl)rbarcn ®d)rittcd, mt gwei

f0^enfd)en/ bie wifien^ toa6 (^^riflenpflic^t ifl/ i^rer 3Qo4^

3m Sterbesimtner fagte ber ®eifettf!eber tauber (eife

^eterli: ,,Äomm, 50?aib(i, wir Ivijfcn bie bciben mit

i^rer S)?utter je^t aüeine/ Da^ ^)eterli nicfte unb ber

©eifenfteber ^ging tu bie Sßo^nfhtbe/m er ununterbrochen

^tn imb l^eti ging, benn bted war bad einzige, wa^ i^nt

ju tun blieb, ba er tro$ allem 2)?it9cfül)l einfa^, wie

mad)tlo^ ber S^enfc^ gegen ben 5ob ijl. ©egen ben

SO^orgen lofd)te ba^ (eben ber Siran fSlaxit aui wie ein

f^^wac^ed tic^tlein; beffen t>od^t fein tl mtfit finbet tM
junge ^eterli trat Sofep^ l)cran unb fagte il)m

:

„®eh je^t auf bein Simmer, Sofep!)." @ö nal)m il)n bei

ber «ißanb unb führte i^n aur ^ür Winand, bo(h rebete ed

feine Srofiworte, ba fUjftt, ba^ biefe bbc^ nid^t^ taugjm

würben. SO^arian faß am ©ette unb weinte flitte öor jid^

hin. 311^ ba^ ^eterli jurücffam, Ijk^ e^ bie greunbin

ft^Iafen gehen« ^olgfam wie ein Sinb mlit^ auch

SSarian ba^ Sinnner* £a r&(lete bad junge $eter(i bie

tote grau S^arie, e^ gog ihr ba6 $otenhemb an unb fleffte

bann eine brennenbe ^crjc auf ben SZachttifd) 3U Raupten

ber IBerfiorbenen* ^er ^eifenfleber Sauber fam an^ ^ett

^eron/ wo er lange fliK flehen blieb* Sann fagte er anm
9eterH:

»^eiligeö Donnerwetter, jeftt mocht ich nur wijfen,

ftuT«, Sic Sbmbe. 16 «...
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toamm bie Sparte geleH ffat 9htr BSfe Sage ^ot fte ge^

I^abt, unb je^t, tDO ber ©ub enblic^ cüraö mirb, muß jic

ge^eiL'' Z)ann breite er jtd) um unb ging jum Sinuner

^inoud tioc^ ^aufe, in feine falte Sitmann^fhtbe.

®te begruben ^au ^arie nad) ^raud) unb ^itte, nnb

Sofep!) ful)r «lieber tueg. S3orI)er tt)urbe nod) bejc^loffen,

bai Marian mit J^ilfe be^ (Bcifenjieber^ Sauber unb bed

^eterli in ber @ie#erei nnb Sc^toffenoerfflotte naii^ bem

Sudeten feigen foHe. ^tm 9aben fann 0)^arian gnt

fc^ließen; e^ ^at bicfen SSerbienjl ja ni(f)t notn^enbig;

benn bie SSerl^äUniffe ftnb ^eute nic^t me^r fo, n7ie ba^u^

mal/ atö ^an SRarie anfing* Die 4ant)tfa(^ i% ba0 in

ben 9Ber!fiatten anfd tnentgfle aOe^ Meibt, I9ie i%

bid Sofepi) lieber noc^ J^aufe {ommt/" (c^Iug bo^

^eterli k)or.

^afl bn red^t/ ^evli/'' pf(i(^tete ber ®cifcnf{ebef

tauber bei, ^.bu bifl bei- (Sott' nti^t nmfonft bie Softer

beiner SWutter."

Unb mie im Seben einmal $rübe^ unb«0^ll^^ nebenein^

anber l^erge^t, fo ^atte ba^ junge ^erli ein fteincd

abfonberttd^ed (Srlebni^. Sine^ Saged tam ba^ alte

^^Uxlu'i\\i, bie, tt)ie früher in i^rem Sramtaben »on

morgend bi^ abenb^ arbeitete, je^t ben ganaen ^ag in

i^rem ^auf^au^ tre)))>attf unb ab ging, um ben Sec^

Muferimten auf bie Ringer au fel)en, i^ter Zoij^.

„X)\x ^^eterli,'' fagte (ic, „e^ ftie^lt irgenb jemanb 5oi^

lettenfeifen unb ^arfüm^ na<4 fJHottn, hoA ifl je^ bi>4

eine fc^dne ®<^n)einerei«^ ^

2ad 9eter({ audte nur bieX^feln nnb entgegnetilM^t»
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(in: „ia, mift bn flhttttV; mit $n)ei ^roaem Sirbi(l

an jDiebercien müffcn mx falfulieren/ aber bad ^)eterli^

Sift gab ftd) hamxt nidft gufTieben, pagte auf xoit ein

^ie^^unb unb eine^ TlbtiM i^UppH tm iOmM^Oi
^dii; einen (ebl^aften ^übfc^en i>n(en Mn re(^t[d)affettni

(5Item in baö Bureau gu ^eterli ()erein. „^a ^eterli, ba^

tfi ber ^angfingei^ ge^^ telep^onier' je$t ber ^olt^ei; ba#

mit ber jnnge^m aufShimmev^ic^ fommt/ fogteboi^

alte 9eterH^ti{t «Dfitenb mtb fc^üttefte ben Se^iiuBen

%tül oxhtntlidf Ijtxum babei.

Da^ junge ^eterli aber fragte^ wie e^ feine litt xoax,

Ttt^ig: ir<Oaß btt ba 9arfikm iieflo^ten/ gelte?''

^3a/ mittooftete ber te^rbnbe«

irSBarum i)afl bu bad getan?'' fragte bod 2){&bc^en

wieber«

irSNff nui0te mt4 triften, granUtn 9)etertt/ fagte ber

Se^rbnbe nnb hidt Sr&nen Hefen il^m Aber bie 9Mkn,
„ic^ ^ab @ie fo gern gefe^en, aber ®ie tt)onen ja gar

ni(^t^ t>on mir n>iffen. Da bin ic^ ^alt ber Helene ätogt

mu^gelanfen/ nnb ba mn^ ti^ bmiii Don 3<it sn 3<it

tDo^ fd^ftn**

^®o/ fagte bad ^eterli, «,unb ba mu^tefl bu audgc^

x^ntt jle^Ien, getij?*

ir3<i/'' nidte ber {e^rbub, mVMM tom bm^ nic^t nmo

fonfl ({eben, Befonberö wo ®{e bo(^ nfa^td bon mir

wiffen wollen, mii @ie einen anbem im' Äo^fe ^aben."

„Sic, iä) will bir je^t/ fagte baö alte ^eterli^^iji unb

gab i^m eineD^rfeige, baf eö Ilatfc^te» IM junge ^ertt

i^od^ Oi^elie nnb fagte: „iai i^n, antntter/ nnbbn gelis



ii(«im hU^ in aä^t, baf bit tti^ti tne^ir }ti Um«^ unter

bic 9i^9^ fommt/ fonjl (aß ic^ bi(^ al^ I)ieb abfaffen,

£er ^e^rbub fc^aute fte grofi an unb fragte: i^Sagen

Sie miil^ nic^t and meiner tel^re/ g^nlein ^eterli?''

X>ai Detern fc^üttclte nur ben Äo^f. Dad aUe ^etcrlui

?ifi fagte aber: ,,2)?ac^ bog bu ^crauöfommjl, bei mir

to&tft bu nic^t fo gut meggefomnten^ bu w&fler ©aubub

btt*" Xtt bo^ 9eterU aOein toac, lU^Ut e^ bor fUi f^in

unb backte/ ber 9ub ^atte t)ie0eic^t ntc^t fo unrecht gehabt/

unb eö ^dtte einen anbem im ^opfe*
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XIV.

ae ^rot in ber grembe f(i)mecft allemal onberd

al^ bad/ mld^t^ man au J^oufe i% unb am

gcffen werben muß. ?fttcn benen, bie etnjl folc^e^

©rot effen mußten, fc^mecft \pättx baö »ä^rfc^afte

Jßau^brot um fo beffer, benn fte toiffen bann, toit

fte biefe^ gu fc^a^cn I^i^en. ®o mnfte nun

ait<!^ ber 3ofe^^ fein frembe^ Q3rot effen, unb wenn ed

auc^ nid)t allp Ijart tt)ar bei bem re^etmäßigen SO?onat^*

geaalt, ba^ er t>on ^u ^aufe erhielt, fo fanb er bo(^ ben

Unterff^ieb f^m^. (St fo^ halh tin, bafi man in ber

^embe fo lange begehrt ifl, aU man mit blanfem Selbe

'Joelen fann, unb bieferl)alben alle Siebe,, bie gefpenbet

tDurbe/ nur bem runben @elbe galt unb im übrigen eine

MUtt maüttt, ober bm^ eine füllte Sac^Hd^feit; anberd

aM bie SSirme, n)elc^e bie J^eimat barbot. Darum )mhi$

fid) Sofejpl) in fein ©tubium, unb hinter bem Beid^entift^

ober im J^5rfaal nnb bei feiner 2lrbeit ^aufe toerflofi

il^m bie Seit fang^ nnb üanglod/ f^einbar o^ne Sn^alt/

ottflet bem, ba0 fein @cl)u(fa(f re^tfc^iaffen gefuKt n)urbe.
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Mttr dmital faly auS^ aU et M toUbn ein

richtiger Drfan auöbrcc^en wolle, aber eö würbe weiter

tii(^td, aB ein mißratener <Sturm im fflaffergta^» Denn

3ofcp^ feine awei tiebfi^ften nic^t umfonfl gehabt,

ttnb Me SeigrenM ®eifenfteberd tautet \oam tiid)t fpitt»

lo^ on C^m öorübergeganqen, X)ie erfteren würben i^m
' Sur fldnbigen SBornung^ bie le^teren einer füllten

geffel, bomit' bie 0efuff(e nU^t me^f mit bem aSei^

flonbe btirc^gtngen* Siefen (Erletni^ toax nur eine ffetiie

(Jpifobe, aber für ben Sofep^ infoferu wid)ti9, at^ fie i^m

geigte, ba@ er begann in bie ^ugjlapfen ^auber^ ein^it^

treten, ba0 er alfo toit felfenfefi filaubte, ba0 er auf bem

redten fOl^arfd) war.

Äurg, e^e grau SD^arie ftarb, würbe 3ofepb gu einem

fleinen gej!e eingelaben, baö einer feiner ^rofefforen gab.

atoc^ bem Cffen gab^d ein Keinem 3:&na4en, benn mit ben

Gtttbenteii tnaren aud^ nm^ eine STnsa^I munterer {unger

9Ä&bd)en eingelaben worben, bamit ber 53Iumenflrauö

ber Sugenb eine IiebHd)e unb bunte garbe gewänne. T)k

anfängliche ©teif^eit t)erfli>g talb, unb in btr^er Seit

gtng'^ Ijcdj ^)cx, unb Sofepb taute auf unb begann ftc^

wo^l unb \)eimi\&j ^u fül)(en. tangte oft mit einer

iungen SBerwanbten ber ^oc^ter M «O^ufe^, einem Ijuh^

ff^en, lebhaften Sttobc^n^ namend ^thp. Snerfl würbe ein

fc^erg()afte^ 9Bortgefed)t abgel)a(ten unb getanjt^ aber balb

gaben iid) bie hüten bem Vergnügen I)in, einanber ret^t

tief in bie 2(u0en gu fc^auen, bie 6d)er3Worte würben

emft^after unb fc^on nad^ furaer Seit er}al^(ten fü^ bie

beiben )»mi i^ren n&^eren ttmflSnben. TM bann bie Sra»
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M Jßatife^ t^vc Z^Ut unb 4f!tp oufforberte, fi^ in i^te

WSa^i^x^mcaittn, bte fte t>oir ber ^ajhiac^t l)er Ratten, oben

im 3intTner ber Tochter umsufleiben unb ein ^djantän^^

d>en pnt bcflen ^^cbcn, unter<iü$tc aud) 3ofepI) lebhaft

biefen Sorf^flag. X)a ft(^ tiuii bie-SD^&bc^eii in fold^en

Cki^eii niift fange bitten laffen, rneil fte felBj! ^eube

baran l)aBen, (ich atö etwa^ ^efonbere^ 5U geigen, war H
fein SBunbcr, baf fie nicf?t ungern willfahrten. 3n furjer

Seit famen benn bie beiben in weifen DtiU^^ofen unb

blauen felufen nnb ntit Sipfetmü^en an(;etan auf i^ten

jpDl,:^fcf)ubcn in ben (Baal gelöffelt. JJeb» trug eine ^anb#

orgel am Ütiemen über ber Schütter, unb ald am Alat)ier

ein fflalaer gefpieft würbe, fogte fte:

,rZ)ad ifl hcd) fd)abe, ed mit^te jemanb 4<tnbDr0eI

fpiclen, fonjl ijl'«^ nicht fo fein.*

Da feiner ber ^(nwefenben bic Jjanborget traftteren

fdnnte, no^m 3ofe|>]^ biefed Snfhument, bad er feit feinen

95ttben{a]^ren fdnnte, bem ^äbc^en ab nnb fpielte ^vm

^an.^e auf. Tie SO?abchcn tonnten, nachbem fie t!)rc J^ol^^

fc^u^e» abgelegt batten, in ben birfcn ©olljltrümpfcn, bie

anm Xo^nt oe^brten, bolb eingein, balb }u zweien. (8^

war ein 9Berben unb ^txtfftn, ein Stt^geben unb Tlvi^

einanberjhreben unb fcbon anutfc^en, fo baf 3ofepb bie

Jjanborgel fo lange fpielte, bi6 i^m bie ^dnbe unb 2rrme

mübe würben* «Oebp festen nur für i^n au tanaen, benn

immer wieber begegnete fte feinem ^lidfe, ba er f^in SCuge

t)on i^r lief, dlod) einige! ^aU mugten bie ?D?abcf)en

tanken, unb (!e improt)ijierten nic^t o^nc ®efchicf immer

neue ^nae aum großen ®efaaen ber Oefettfc^aft. 3ofe))^
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füf)Itc fic^ immer me^r ^ebt) I)iniie^09en, unb ate bie

Reibet!/ kod^renb bie anbeten tan^n, in einer ddt ^lu

fctmmen ^(auberten, ba fagte J^th^ uMtmitttU:

„Xiefer ^ag ifl einer ber fc^5nflen meinet {ebenda unb

ic^ njerbe i!)n nie Dcrcjeffen."

„Tiudi id) nid^t, gtäulein J^eb^/ unb ic^ tüm\6it, ba^

er nodj te(^t lange banert/ entgegnete Sofep^* .

®te brütifte i^m Iei(^t bie ^anb unb fagte: finnen

ja nod^ aubere ^age bicfem feigen, bic fo fc^ön ober Xiodj

((^5ner ftnb^ bad liegt ia nur an un^/'

Sbt»ox 3ofe|>v antworten feni^te, ba0 feinettoegen

morgen f^on bet zweite fd^ftne $ag beginnen bikrfte,

njurbc ibr 3tt>iegefpäd) itnterbrod)en, bcr allgemeine ^anj

war 5U (5nbe unb balb ging bic ®cfcllfd)aft auöeinanber.

Da ^atte äofef)^ 3eit/ äber {ein <Sr(ebni^ nac^subentoi/

unb bad tat er. 3war entbe<!te er batb, bafi er na^e boran

tvax, ^lun brittcn £D?aIe ?fcuer fangen, unb wäre ba^

5unnelbal)nmäbd)cn unb >berta nic^t gcwcfcn, unb Rotten

tauber^ Sebren in ibm nicbt ein (Sdjo bititerlaffen, wer

tt>ei@, ob er ntcbt in lur^er Seit f(bon (i(bterfo^ gebrannt

bÄtte. <5o aber fagte er fid), bafJ er brauf unb bran

wäre, eine neue große 2)umm^eit su begeben, weil er »er*

geffe/ bafi er ja nocb nicbt^ fei unb erfl etwa^ werben

wolle. (Er fleHte ftd) ^cr, ber Setfenfteber tauber ginge

neben t^m l)er unb fpred)c ü^cr biefc ^ad)e, bie nur lange

55eine ^atte, aber weiter nid)tö war al^ ein unnötige^ ^öe«?

fcbwernid, baö ein fluger SD^enfcb ftcb ^om teibe f^itU.

fei auf alle ^äle gefibeiter^ etwad §tt Itnm, fein

@£amen au mad)en unb bann nai^ ^aufc ^u fommeU/ um
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bort erfl red)t mit bem Arbeiten p beginnen. ^TDted anbete

würbe (ic^ fd^on finben, benn J^an^c f)abc eine ?0?utter

auf^ n^enigfle fu^er au(^ ein liebet ^inb. Darum fagte

Sofep^ tefotttt: «SBeg bamit/ unb fo tarn cd/ baf auf

einen \6)hntn ^aq feine nod) fd)5neren folgten/ toeil bcr

Sofcp^ fic mit S3orbebad)t Dcrmicb.

TIU bann %xan ^arte ftarb^ gab baö Seben bem Sofep^

ben erflen bitteren Smfi su fofien, unb bamit war er ftber

atte gäI)rUd)feiten ^intoeg. Ü^ac^bent er fec^d Sa^re fort»

gen>efen tv^ax, befianb er fein infamen unb lehrte nad)

J^ufe gurücf.

D^ne feine 9t&<ffe^r anattfagen^ langte er im 4^imat^

f!dbt(^ an nnb begab (td) nad) ^aufe, too er Marian

unb ^eterli fanb. 9i2ad)t)cm jie fic^ begrübt ))atttn, aU
toarc er nur einen Zac^ tt)e9gett)efen, fagte 3ofep^:

ir®o^ ie$t fann bie 3(rbeit beginnen«'

Zkmn ptauberten bie brei noc^ sufammen Aber allerlei^

unb aU Marian fragte: ,,Unb, Sofepf), bafl bu bein ^erj

nic^t irgenbiüo verloren?" lad)tc ;)ofepl^ unb fagte: JUtin,

biefeö Wlal toox gefc^eiter/

junge ^eterti errdtete lei^t bei biefen Sorten,

^atte aber nid)tö bagegen einjuttJenbcn, unb aU Sofep^

WQiiinc^, ben alte» ^eifenfteber au begrit^en^ fagte e^

gtt HKarian:

^Ikt Sofep^ i^at ftc^ t»er&nbert, er if! ie^t ein flltami

geworben, fc^eint mix,"

„din ^ub fonnte er boc^ nic^t immer bleiben, unb ie$t

ifl er im fc^dnfien TfÜta, unb »»ax nid^t nur sum Arbeiten,

toie er fagte, meinfl bn nii^t aud^, ^eterli?'' fragte
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fD^orian l^ormlo^, befam aber üon ttx Sreunbin feine

3ftlllD0lt»

3ofi^ fonb ben (Seifcti{teber iaxAtt in feitiet 9Bo^tM

flube, tt)o alle I)inge wie feit Sagten unöerdnbert flanben

unb ber itit ^ro$ boten, nur bie Söorbänge an ben gen^

fiem tt>areii noc^ me^r ^n\ammtn^tii\dt oU fr&^r Unb

beflanben je(t mtd einem großen Dmament t){eCer ^tddt
I)er ©eifenjieber ?aubcr trar jc^t ein alted, in fic^ ju^

fammengefaOene^ ^ännlein geworben unb trug wie

immeY, unb toie bo^ ®tabt(^en bie^ getoo^nt toox, feine

alten abgenslfd^n Jtleiber^ bie t)om ®ebrait# (if&ngtett.

fUm war feine Äorperfütte 0efd)wunfcen, unb »Oofe unb

Littel fd)Iotterten um ben alten ^£flam l)crum. 3(ber

feine flaren 2(u0en waren bie atten geblieben/ blan!/ Hug

imb berf(^mi^* Cr betro^tete StStptj lange Seit, bann

fagte er:

^^otta, ^ub, bu l)atl bic^ au6 bcr (Scbale ^crauögcmacbt,

bn fiel^fl ja re<l^t flattU(^ au^ ; wenn ed in btr fo anöfc^ut

wie anflen, bann fd|feinfl bu mit aM ganaer fterl ^wcüä^

gefommen au fein. 2Ba^ b«i^ bu je^t »or, iöub, tvasi>

wißfl bu beginnen?"

„fStun, &btü, ic^ win jc$t fd)affen/ id) iann etwad/

antwortete 3ofe))^ im SBoHgefü^t feiner Sugenbfroft*

Itbtt tauber fragte bebac^tfam weiter: „Unb wad wiHjl

bu jet^t fc^affen, wqö fannjl bu?"

»J&0(^<» unb Tiefbau, Brüden unb ^abrifen fann i<4

batten, in «Kfen nnb ^tein, unb wie ma\dfinm audfel^en/

weifl i(^ au^, id) hin meine fe<l^ 3a^re nic^t umfonfl

weggewefen."
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lySd^ i9 gans mtb mit bit glatttni/ ba9 bit^

fannj!, aber — je$t fommt baö aber, Sofe^/ tt>er gibt

bir. all bie fc^bnen Singe au bauen?"

„IbcA toirb fc^on fovmtn, (8btti/ onhDottete 3of(t»4

aut)erf[(^tlid|.

«Z>afan glaub' nic^t fo xtdjt, 9ub, wenn bu borauf

tDovtfn tDilfl, mufK bu i^ielleid^t alt »erben nnb ^
Cernjl bein ^anbmerf tüieber über bem langen Karten/

faßte ?auber» T)a fc^aute Sojepi) ben 6cifenfieber groft

an unb tt>u@te ni(^t^ au anttvorten. Der Qllte aber meinte

:

fffHm, Sofep^, «»brerft bin iä^ ntd^ ba nnb n)iO fihr bid^

jum 55er0 ßel)en, ba|l bcr ^erg bann f(fton ju bir fommt.*

«SBod ^oben @ie im Ginn, ®btti?'' fragte Sofep^.

^I)ic ©tabt muß bir Qlrbeit geben," crfldrte ber <5eifen^

fieber, ^ed ijl ba mand)e^ gu machen, bie Ül^einbrude tfl

'
ja fd^ftn unb uralt/ ober fte po$t nid^t nte^r in bie neue

Seit/ unb wojn bin ic^ ®tabtrat; iö) ()ab' mit ba^ f(l)on

au^gebad)t. Dann fonntefl bu ein paar gabrifen bauen,

\d) benfc an ben Söenblin, ber SWann ijl ein tüchtiger

gabrilant, ic^ ^ab' i^nt Xrebit gegeben, ber fbnnte eine

grofle Z)am|)fbrennere{ bauen. ®o gibt ed too^f no(^

manc^ed, koofür ^ab' icf) meine 5öanf? Du fannfl je$t

in 3u!unft aUe SQ^öglic^feiten ausbeuten, bie id} bir ge»

((Raffen ^obe, t>iele Dinge in ber J^anb $tt ^aben unb

nic^t nur auf einem ^erumaureiten/ ba^ ift ber rid^tige

9Beg ; nur ijl er fd)tt)er gu gelten, unb wer einen gel^ltritt

mac^t/ fann leitet faKen«"

»34 vmf auc^ biefen fu^eren ffieg ge^en lernen, 0>tti,

Digitized by Google



. unb mxtt auc^ mit 3^ter J^tlfeT' entgegnete Sofepl)

entfc^Ioffen.

ir®o ifl'd red)t, ^ub/ aber n>ie benffl bit bie JBaä^,

tütnn btt 9ro0e TMüttn ^ail, fonnil bu biefe in beincn

SBerfflätten aufarbeiten?'' fragte Zauber.

„fSltin, ©ötti," anttüortete Sofepl), Jdj muß eine grofe

J^aKe bauen 3tt)i)d)en bie 6d)Ioffern)er!flatt unb bie

0ie0erei uilb neue IRafc^inen kabtn, i(b ^abe aOe^ mt^

gearbeitet/

;,©c^on, 55ub, bring mir morgen beine ^läne auf bie

^anl, bann moKen tt>ir aHed befe^en unb bu gel^ß gleid^

an beine IMtit," entfdjiieb tauber, ^tl^t aber lomm, wir

geben in ben ,6c^ä$en* an bie 9tunbe^ bu ntuflt bie {eute

fennen lernen unb fie muffen auc^ bic^ fennen/ SBäbrenb

fte langfam bo^infc^ritten, fd^ilberte Sauber^ tok ftc^ feit

Sofep^^ äBeggang bie 9tunbe ge&nbert ^abe. (Ed !&men
^

itun att(b bie ^eibenfabrtfanteti an ben runben ha*

runter aud) ber SO?ann Don 53cbcri(^ö 5)eita. Ob biefe

benn t)erl)ciratei fei, erhtnbigte jirf) Sofep^. »®c^on über

ein Sal^f/'' antioortete ber Seifenftebet* JUiet bie 9>artie

fcbeine eincf fübte getvefen au fein^ ber SRantf fei ^toax ein

foliber, tüchtiger gabrifant, aber ^erta n>are tüentg ju

J^aufe* Da^ (Stdbtc^en fd)ctne il)r gu mißfallen, (ie ^alte

f!d^ meiflend an ben grofien Orten ber eleganten SBelt

auf. Sann fontme aucb regelmäßig ber Ctabt|)farrer an

ben ${fd). I)ad fei ein SD^ann, ber ^oUtif aud ber ?Heli^

gton mac^e, t)on t^ielen mürbe er »DiftatDr* genannt;

anbete g&ben ibm ben 92amen ,82a)>oIeon ber Jtleine'«

2>iefer Wann fei fe^r iDiil^tig, aerabe f&t bie 9{Siie auf



3ofe|)^^ 3tt!unft Der alte unb ber junge DegtermüHer

tamta nmi <m<^ tegelmd^ig ^ut fXunbe, bem ^tahu

Pfarrer' auIieBe, bcnn bet afte SeglennftKcr fei nun Sk^

meinberat gemorbcn. 2(bet gerabe ben l)abe er fc(b(l fefl

in ber .^anb, ba er i^m jebergeit feinen Äonfumlaben gu^

mod^eti UnnU, bevm feiner ^ont ob^&ngig fei* Darum

müffe ber atte SeglermfiOei: bod Spta^rol^r für ba6 fein,

wad er für Sofepf) burd)brürfcn tDoUe. ^l)aran mußt bu

bid) iialteU/ Sotep^/" f(^(o{l ber @eifeniteber feine Tiu^^

ftt^tung.

Sut ^edfül^" fafeu eine Xnaa^t ber StammdA^
hinter i^rcn @(dfern, ber ®tabtpfamr rebete eben über

etwaö ^olitifc^ed, worauf äßenblin entgegnete: „T)a6

tarn mix fc^on rec^t fein, folange bie itnU gu Sinnen

(aufm, 4ert 6labt|»f<imr, (anfen fit nirgenbioo fon{l

^in unb bleiben biKige ^Trbeit^fräfte/ Die ganje Ülunbe

nidfte beifällig, t>oran ber ©eibenfabrifant (Srofmann,

93efta^ ®atte* Da mochte ber Sauber ben Sofep^ mit ben

Jßerren Mannt, er fagte: ^IM ift mein ®9ttiKnb, ber

Sofep^ ^tidjmam, ber nun mein Äom|)agnDn tt)irb/

,rD^a,'' lachte ber weilanb Se^rer fficnbün, ®rete«

£D^ann, ,,a(fo fo etttad n>ie ber @rbprin§ be^ J^aufed

tauber/ Damit u>ar 3ofet>^ eingeffi^rt, nnb bad (8e»

f^5(j^ ging lieber weiter. ZU ber Seitungöbrucfer ÄraK

^ereinfam, auf frummen ©einen unb mit wein^eifem

Xopit, ba würbe ed laut an ber iXunbe* Denn biefer

8Rann ftedte feine gezogene Kafe immer t)0ran, att

f<^ppere er irgenbwo einen 9}?enf(^en, gegen ben er

unangenehme aSorte fagen fonnte. Dorum war er nit^t
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fel^r beliebt unb mancherorts gerate nur be^wegen %u

btttbet, tDcU er ein hl\tA a^oul l^otte* ^eute ging er

gletd) bei fefitent Antritte ben SßenbHn a% er warf if^ni

iaut mit groben 2Bortcn feinen üblen ^ebcn^wanbel üor,

»J&alten @ie 3J)r einfältige^ 2)?anl/ fagte ©enblin

oc^el^ttdenb* Sofet)!^ fc^ule ben jDiudfer ftratt mit einem

©efü^te be^ ffi^enoiKen^ m, xooj^ btefem anffoOen

mußte, benn er fagte unvermittelt:

„^it ^abeui gar nic^t nötig, mid) fo anjufc^auen, aW

^6tte ^htm, »iff^ ®ie jnerfl t)or 3l^rer %m, J^eir

9tei4mann, benftn ®{e gefälligfl an 3l)re ^c^tDefler!"

3üfe|)b befam einen ^omroten Äopf, er jlanb auf unb

fogte bro^enb: ^©d^ioeigen (Sic, ober ic^.fiiH)f S^nen ben

SKnnb.'' 2)ie Jßerren ber fRunbe f<^anten ^ betreten

an> nnbimm ber 9)n<l^bm<fer ftvaH an(h gerne eingebnft

batte, gab i^m öitelfeit unb ^ßebarrlidjfeit baö nid)t ju.

(JT' wollte wieber mit einem 2Cngriff beginnen, ate SQenbi*

(in feine (eeie SBBeinflofd^ anfjog unb fc^rie: i,3e^ finb

«e (KII> dber —
„H&i xocAi ba^ ge^t ®ie gar nic()tö an, SGBenblin,"

fagte ^aK, ^.ic^ b^bei mit bem ba p reben, ed ift ni(^t

nAlig/ bat fu^ fob^ tente ^ier einbr&ngem"

ip6o, je$t ifl'd genug, je^t mnfl ber 6<^uft hinan«>'

f<^ie il>enblin, flanb auf unb pacfte ben angetrunfenen

^uc^brucfer am fragen, aog ben Überrafd)ten ))om ®tn^Ie

b04»nnb wnrf i^n pr 3&r ^on^ ftroll f#rie:

i^Sc^ «zernage' Sie wegen Xiebfla^I, meinen

J?utnt(ht.*

SBenblin brftcfte lo^enb bie $&r au* ^X)ad ifl enbli^
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crlcbigl, er ^at im^ getmg gi&rgert^ fo »oA flAxfl bie

^eunbfdiaft; ^enr Sleil^inatin/ fagte er unb na^m ntl^tg

iDiebcr feinen ^Ia$ ein. 3wax goben bie anbeten ntc^r

0beii »weniger bem Sßenblin xt6it, aU aber ber (^tabt^

Ipfmer gemelfeii oufflanb unb ^iiiaitdgin^ betin bet 9iu^
bntcfer mtr fein eifri(;et ©efotg^mann^ ba er^b ft(^ aud)

ber Deglermüller mit feinem <5o\)tu „^ßix fommen mit

S^nen, J^en @tabt|)farrer/ fagte ber 2CIte» Unb in furger

Seit entfernten auc^ bie anbeten/ fo baf nnr nod^ ber

imAtt, 3ofe))^ unb ffienbtfn gnrftdHiebem »2)nd> war

mir ja gor nid)t red)t, baf^ e^ gerabe ^eute gum Ärad^c

fornmen mufte^ »erbient ^at e^ ja ber SttaSL fc^on (ange,''

meinte ber ^ifenfteber, „äbtt iäi mt^tci ^enibt ie^t.ben

Streit mit bem Stobtpforrer ^mmtibm, mh ben fe$t*^,

benn ber Äraß i(I fein treuer ©efolg^mann/

2(ber ber 6c^napöbrenner 3BenbIin lochte nur. „Dunu»

nied Seng,'' fagte er, i^ber ®tabt)»forrer mixb fU^ l^fiten,

mit S^nen 6tveit p belbmmen, ^(err Sonber« £aau ifl

ber SWann »iel gu gefd^eit."

»Unb tpenn auc^/ ic^ toitt fc^on mit i^m fertig toerben^"

entgegnete Kanber* Sonn« begann er. mit äBenbän tDegen

eine^ großen SReuBott^ fetner Brennerei reben. nnb

brachte i^n ju gellem geuer in bem ®eban!en an eine

Dampfbrennerei* Dennoch fagte er nac^nfiic^: „Txni

ift ia gan$ i^n, J^err Sanb^/ ober baau reicht mir boA*

(Selb noi^ ni(^'

/r^fber mir, 9BenbIin/ entgegnete Zauber, ^barüber

»erben mir einig, unb n)enn ®ie tooüm, nuu^e i(^ morgen

alM in Orbnnng»''



^XBgcntac^t/ fcf)Iug ©enblin ein, Btttten fUer

fein, ic^ bte <3a(^e hochbringen merbe/

3n^ ber Scifenfteber mit Sofeph na«^ «^^ufe ging, meinte

' er : ;,@o, Sofep^/ deinen erflen ©an hajl bu.''

I5em ttjar tüirflich fo ; barum begann Sofeph ein betriebe

fame^ Seben. @r flellte Seic^ner ein unb machte au^ bem

drdfemt Seil be^ fflohnhaufe^ 2(rbeitör&ttme. Dami

^ begann er einen großen JJaHenbau im Sorten^ mifanführen,

öerbanb fo bie alten 5ßerfflatten, unb fd)on nach furger

Seit hatte er bie SÜ^afchinen laufen^ bie er brauchte. Um
biefen ^oSenbau audffihren an Bmten, muffte 3ofe|)h

feinen alten 6(huppen einreifen laffen« 9MhT^ ber

gangen ^rbeitdgeit jlanb Sofept) mit auf bem ©aupta^e,

unb aU bie Qfrbeiter ben ®chup^en abtrugen^ fiel k)on

einem ^lUn ein alter 9<^renf(hU)ana 3ofet>h bie

pfle. Senounbert MAe er {Ich unb hob ihn auf. 9Mt
einem 2)?ale fam bie (Erinnerung mie ein öcrgeffeneö Ding

baher. I)er gahrenfchwanj ttjar ba^ einzige greifbare

Überbleibfel feiner iitht au bem Sunnelbahnm&bihen/ unb

Sofeph Heß bie ©efchehniffe jener Seit t^orftbergleiten«

Dann fchüttelte er biefen (Sebanfen ab mc ein «O^nimni^

unb ging langfam, ben Sahrenfchmanj in ber ^onb, bem

SQohnhaufe ju, mp er ftih in fein Simmer begab. (St

bemohnte immer noch ba^felbe ffeine 3{mmerd)en im
oberjlen ©tocftoerfc, ba^ er feit feinen 53ubeniahren inne

gehabt hatte. 9^icht^ war in bem Ülaume öeränbert »ori»

ben, unb fo hing auch no(h fein beim Sumfefl hnmoener
Sorbeerfrona an ber ffianb* <Sr nahm ben Arana t>om

Sriagel unb legte ihn a« bem gahrenf(htt)ana auf ben
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ZiSdj. Sann ging er raf(^ mietn auf bte ^^anfhOe

^urücf.

Tim S^ae^mittag I)attc 3o|cpi) bei ?aubcr auf fccr Q5anf

au tun* 2(B er n)iet)er gurüc! nad) ^aufe ge^en n)i>ttte/

roUte hinter Ufm ein leichter, feiner Sagbwagen ^eran,

beffen gwei ^erbc grau töcrta feji in bcn 3ü^dn IjitXt

(Sie l)atte Sofepf) gleich erfannt unb jlcütc neben i()m ba^

@efa^rt i,(^uten Menh, ^^M," grüßte fte tt)n (äc^elnb*

Cr }og ben «Qnt nnb fagte : ,@htten ^benb^ ^krta, — ^

gron ©rofmann/ »erbefferte er jid).

, ;,6a9' rul)ig 53erta! SOBiUjl bu nic^t ein wenig mit

mir (parieren fat)ren, Sofep^?"
*

»3(4 nutf nac^ J^aufe, ®erta, benn u>enn i«^ beim 9au
meiner 9<^brif nid^t immer ^tntenbron flel)e nnb ^e^e^

gel^t'^ mir 511 langfam/' antwortete 3ofepl).

Xa lächelte ißerta fein. »fUun benn^ wenn bu'^ \o

eilig ^afl^ bann fa^r bic^ tt>enigflen^ nac^ «^aufe, um
fo rafc^er bifl bn bann an Drt nnb ®teVe/ @ine SBeife

fc^wanfte 5ofepb, aber 53erta war eine fcbone, elegante

unb lieben^würbige grau geworben^ unb ^ubem fam ee

3ofe|)4 DDr, atö fliege er eine Sefo^r, n>enn er ber 9inß

(abnng nid)t golge leifle« Damm f<6n>ang er ft(^ auf ben

äßagen unb fagte: „9^un benn, fahr gn, 35erta!"

^ie (ad)te laut auf unb lieg bie ^Pferbe attjiel)cn, bie

in fc^arfem Srabe bie fnr^e Streife surüdUgten/ Di)ne bafi

grau 9erta ober Sofepf) ein S^ort gefprod)en l)atten.

Ätt ber 3ßagcn üor 3cfepl)ß^ ^auö anfu()r, flanb 9)?arian

übenafc^t auf unb fc^aute gum Jenjler l)inauö. SDerta

^otte fte erblidt, unb wd^renb 3ofep4 abflieg, rief fte ^um
ftttva, 4)it niuitc 17
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^mfier hinauf: »(Kiileti 2C^eiib/ SRoriaii/ toix ^abesi un^

lange nic^t defe^ni/ ic^ ^offe aber/ bafi toiY und ba(b

tt)icber begegnen/ ^amit grüßte jic unb tDinhe '^o^tpij,

Ut erneut feinen J^ut $O0/ gu unb fui)r bat>on.

»Sad ifi benn bad?'' fragte Vkanm, M 3ofet>4 in^

Sitnmer trat

„(ixnc launenhafte, fd^one grau, bie t>iel Seit ^ai,

Warian/ anttoortete Sofep^* 9la<4 ^eierabenb ginii er

auf fein Btmmer, ^olte gQl}renfcf)tt)an3 unb {orbeerfrans

üom ^ifd)c unb trug bcibcö jum ^aupla$ I)in. X)oxt

tt>arf er bie ©oc^en in ein gunbamcnt, legte fd^tDcre 53au^

fietne barüber unb fi^uttete 0Kbrtel tiac^. Warian, bie^

ibrem trüber gefolgt toar, fragte ))enoitnbert: i^Seitloaiin

mauert man mit folc^en <5ad)cn, Sc^fcp^?".

t,ia9 micb in fÜnV, aXorian/ bmmmte 3ofe))b*

3(ber 9}?arian tat iljvx ben ©efallen nid)t/ jie fagte:

<,2öenn id) nid)t irre, i)1 ber Ärang fo etic>a^ tt)ie ein Tin*

beuten/ aber wa^. ift benn ba mit bem Sabrenf(bn>an^ ge»

itoefen, 3ofe»)b?*

„Da^felbe tt)ie mit bem Irans, SKarian, unb \6) ^abe

bie jDinge ba^ingetan, m^in (le gehören; in bie ^unbo^

mente meiner 9<^ri!/'' antttortete Sofepb laibenb*

'2ili> ^Qiian üon biefem fleinen ^rlebni^ bem ^eterlt

eraäl)(te, öon grau ^erta, toxt jie Sofep^ nac^ Jjaufe ge^

fabren ^abt unb t>i>n beffen. S^anrerorbeit mit Jtran§ nnb

9ahrenfc^n)ana, blieb baö^&bc^en gleid)mutig, wie immer.

Darum fagte SWarian: „3c^ »erbe gar uidjt me^r flug

au^ t)ix, ^eterii/ hu fagfl jia gar ni(btö ba^u*''
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i,9Bci^ foO weiter fagen, aSarian?" fragte f)eter({

unb fc^attte mit ffi^ten 3(u0eti auf bie ^etttibiti/ ^id^ l^aV

nidjt^ anbetet üon Sofcp^ ertt>artft, ^öflid) mug er boc^

fein/ unb gleiten fO^ale fann er t)on ^erta fc^lie^Uc^

aitd^ nic^t amn Sj^ielaeug gemail^t toerbeti/

weinfl bit?" fragte SJ^ariati*

^3a, ba^ mein ic^, ober mir l^aben un^ fe^r in i^m ge^

irrt/ antiDortcte ba^ ^eterli»

9erta fu^v in nAi^fier Seit mehrere SD^ale an Sofej^M

^aud t)orbei* ®ie fa^ i^ fifter ben (Sarten^aun auf bem

Q3aupla$e jlcljen, üon tt)o er grü^enb ben »Ont 50g, aber

feine 2(rbeit nie öerliefl» (5in weitere^ 3"foinw^entreffen

ergab jtc^ nic^t, ba grau! 9^a (a(b barauf toieber fftr

(ftngere Seit in bie grofle SBelt ^inau^reifie, um auf t^te

2(rt felig iu tperben.
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XV.

er ^aUcnbau üon 3i>|cp!)6 eigener 3(n(age tvax

fcrtiggeileUt, hod) unb luftig unb mit »icl

{ü^t fianb ba^ @ebättbe mtt nüchterner ©cu^

(i(hMt ba, neben ft(h bte alten SBerffiatten, bie ft^

grau unb fd)n)ar5 .^u bciben 8citen bucften. ^er

@cifcn|ieber Zauber id)aut€ |ic^ mit Sofepf) , bejfen

©c^wefler S)^arian unb bem junflen ^terli ben fertigen

9teubau an. . X)er ^fte fc^nupfte behaglich eine 9rife

nad) ber anbern unb gab feine 3«ftieben!)cit gu erk^

fennen^ unb aU er unter bem großen ^auffran inmitten

ber Jßatte flanb/ fagte er : • i,£inber, ber Anfang ift immer

ber f4in>erfle/ ifl man einmal Aber ben weg^ bann mn^
einer bie 8ad)c fc^on üer(icfcerUd)en, tt)enn e^ nid)t tDeiter

ge^t. äßenn id) noc^ baran benfe, tok ftd) mein iBater

armfelig burc^gefc^lagen ^at unb meine SO^utter/ um fU^

u>ieber S9ut sn VM^tn, manchmal über bem Surft in€

@(a^ fal), unb I)eut', weld^ ein Unterfd}icb. *iföcnn bai^

einer propl)e3eit ^ätte, al^ beine Urgrogmutter, 2ofcpJ)/

einmal meine fO^utter t)0m ^runnentrog wegführte, atö

iie in einem fleinen Z)ufe( hcA 98affer im runben SMb
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^oleii tötUtt, baf mir ^eitte fo {U^eti/ tfittt man fl^n

au^gclac^t/ '

•

^fOhtx &btti," nal)m ^Slaxian Mcnb ba^ ©ort, ^aU

3^te SKutter in bie Stixd^t ging, eine (Sd^eibe ®pe(f in bev

Jßonb, anfiatt bed (Sefangftwl^e^/ ba ^at meine Urgrof^

muttcr gefragt: ,,3c^t fag mir aber, SO?eibäbi, wa^ ifl

fccnn ba^ mit bem ©pecf?" :Jl)re SWutter fd)aute öer^*

iDunbert auf unb fagte : bu lieber @ott, ie^t ^abe it^

hcA <!lef<tn0btt4 in bad ®attertrant ^nm SM^ gelegt nnb

ben (Specf in bie Äird)e genommen/

I)a fagte ber alte ©eifenfieber : „3« Äinbcr, fo ifl

immer aXUA in ^ett)egttng; aber ie^/ 3ofct>4/ meine u^/

tt)Ar ed gut, nienn bu bic^ nmtfttefl, einen Vonmeifter an

finben, mit bem bu pfammeni3ef)jl:, am beflen xvaxt ^tvax,

bu tDurbefl bid)* affo^iteren, unb fd)on für ben ^au beö

®4napMrennerd 9BenbUn«''

aud^ f(^ün baran gebac^t, ®dtti, i<^ toüfte

aud), gu mem id) gel)en mürbe," entgegnete 3ofep^ unb

fc^aute ba^ junge ^eterli babei an.

»®o geV bo(^ unb befinne bü^ nic^t lang'/ forberte

i^n ber ®eifenfteber tauber auf*

„®aö mcinfl bu baju, ^eterli, wenn ic^ su bir fdme?"

fragte 3ofepl).

fommt auf beine Sprfc^lage an, 3ofeip^« Snm
Serbienen ^aben iDir ja unfer ^augefc^äft/ antwortete

baß ^Vterli füM unb gefd^aft^maßig, würbe aber bennoc^

rot biß unter bie J^aare.

«rStt brauc^fl bamm aber bod^ nid^t rot su meiben,

yeterli/ fagte ber alte tauber nnb fc^mnnaelte: ,,£a^ if|
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nik^ (aitge ntc^t fo fd^Iimm tote ehi J^eiratöaitträ^, biefed

®ef(^äft, ba^ bir Sofepl) t^orfdjldgt. 2(bcr fag' bo(^ ciiu

mal, tt)eld)e SBorfc^ldge ttjürbeft bu erttjarten?"*

So« imqit yeterli lief ftil^ jebo^ nif^t ait^ ber {Raffung

fingen, atittoortete leic^t^ih: „fSlm, id^ benfC/ ber

3ofep!} tüürbe un^ ein I'nttcl t)om ^Hcingctoinn Dün

^oxnljtxdn abgeben, unb 3ei}n $ro$ent be^felben für

0)}afc^{nen unb (Betttihnotevial rechnen mfiffeti/ TLh^

nfiluitg itnb ^f(i)re{Sttng/

„6apperIot, ^eterlt/ rief ber alte Zauber, ^bu bifl fein

f4)Ied)ter Kaufmann; n)enn bu aud) einen iHodf anl^afi, bu

ronnffc ja bei ®i>tt reij^tieti/ boö tonnte aber nnv gut

fein; bontm 3ofe^^ f^Iag ein^ nimm ben Jßanbel an,

rat idj bir/

^X>a& toax alfo abgemacht, ^eterli/ fagtc Sofep^.

Da toUi bo^ SO^&bc^en and, ed entgegnete: ^^a, mi^t
bu, 3ofe^^, barfiber mnfl i(^ boc^ mit. ^ater unb Slhttter

noc^ reben/

n^aö) je^t feine f(^)Iecl)tcn ®i$e, ^cterli/ fagte ber

®eifenftebet/ ,,ti>enn bu loiKfi, motten auc^ beine Zitm,

wir tennen bad, alfo u>iOfl bu?"

^3c^ ttjill fc^on, Sauber, aber ba^ ijli eine (5ad)c,

bie au meit fül)ren fann, barum mochte ic^ boc^ Dori^er mit

meinen Sltem reben.''

JXd^ Detern, toenn bul wUlft, ifVi aBgemad^t, unb

wie tücit biefe ©ad)e füJ)rt, fann ic^ mir IjmV \d}on aue^

rechnen/ hi6 gum (Stanbeöamt, ^cterli/

{Run wnrbe bod junge $eter(i aber emii^oft rot unb

feine Vngen «»erbren eine "SBMIe i^re fu^Ie Stn^e* „^t%t
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feien 6ie, aber fdUt, ^ttt ianhtt," fa^te bo^ flV&bc^eii

nur mh tranbtc fid) rafcb ^um ®c!)cn. Sofcp^ fc^autc

bem jungen ^eterli miegen nac^. Dann ging er i^m

eilig nod^ unb tebete emflltd^ mit i^m itber bie 3(ffi>§i^

ientng. £er alte tditber jebod) ((!^nupfte wiebev utib

fachte öercjnügt 3u 50?arian: „SS^d^i bu, SO^anan, mm
bie beibcn gefc^dftlic^ aneinanber gebunben finb, ifl bo^

ffl^on fo gut tt>ie t>et^eiratet/

n^a, iShtti, idf trau ber &aä^ ni^t ved^t, benti ber

Sofe^b iil ein rechter <5tocffi|'d[) getrorben unb (ief)t gar

niöijt, toa^ ba^ ^eterli für ein \)üh\6)t^, liebet 2){db(^en

gemotben ift,'' meinte fO^orian beb&^tig.

„fitan, bad wirb ber ^b f^on mtdm, SD^orian/ ent«»

gegnete Zauber.

2iU Marian mit Zauber »ieber |um ^Peterli unb

Sofe^b tamtn, fagte Sofepb • i»^IfO/ n>it werben nn^ für

bie Q^auorbeiten affü^iieren, koir flnb barftber einig ge^

ijl'^ re(bt, Äinber, bann fommt i^r fct)ün gufammen

in^ richtige @eieife/ entgegnete ber abe Sauber unb

fi^antcf 9^er(i blinsetnb an^ „totnn er bumme ®trei(be

ntac^t ober fd)tt)crfällig ifl, ^eterli, mußt bu eben ®ebulb

f)aben, mit ber Seit tüirb er bann bie 6ac^e fd)on rec^t

anfaffen*" SEBenn bem ^eterli ancb ni(bt gon^ mf^t bei

biefen SortenM ®eifenf!eber^ toar^ b^tte ed lein 8R&b#

eben fein bürfen, um nicf)t trc^bem gern 5U5u()6refi. Der

3ofepb aber entbecfte nun auf einmal, baß fein alter

@pielfamerab nebenbei ein fc^bned SR&bc^en toox, maiäjtt

ftib ober im übrigen Mne weiteren Okbanfen, fonbem
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rei^nete ani, toitüiti tit nette 9t^einbrtt<fe foßen voüttt,

bie er gerne gebaut l^atte^ bte ober itoc^ gar nid)t tcn^tz,

t)aß fic gebaut ^Derben foHtc.

l)arum begann* ter (öcifcnficber \!auber bie äxhcit auf*

pne^meti/ bte au biefent großen Auftrag ful^reit foUu.

(St nxirtete nur, bi^ bie grofe Datit^fbrettttetet SBeitbtiit

im 53au begriffen war unb legte bann (o^. T)ie belegen?

I)cit ergab jic^, baß er eineö 'ifbcnbö mit 3ofe^^ allein an

ber ^tommtifc^runbe im ^^ni^m** bem ©tabtpfarrer

gegenüber faß. (St fragte:

„3Öa6 meinen ^ie, .Oerr 6tabtpfarrer, bie iH^cinbrücfe

ijl boc^ fd)on ein wenig baufällig unb alfi?"

Set ©tabtpfarrer fd^aute furse 3eit bett ®eifenfteber;

batttt ben 3ofepf) an itnb f&c^elte (etcbt ; bemt er t^erftaitb

c\\\t, worauf ber alte ^nd)^ hinam ii?olIte. Darum anU

»ortete er: „3ci, alt ijl bie ^Drücfe i^on, J^err Saubcri

aber f!e ifi auä^ el^rtoürbig.''

„(Sang re(^t, ^err ©tabtpfarrer, bad ifl fie; aber (le

fann ben J^erfel)r uicbt me^r bett)ältigen, ba^ ijl l)eute baö

wichtige," fagte Sauber.

»3a 9^tt)i$/ ianhtx, aber ba eö noc^ ge^t/ w&re eö

gemi^ eilte ©ünbe, bad alte 9aun>etf itteber^ttlegett.^

„Daran benf id} aud) gar nidjt^ J^err ©tabtpfarrer, bie

alte ^^rücfe bkibt, nur fommt tt)eiter unten eine neue ^in,

nac^ meinem $ian/

„Dad tt>&r gans fd^on, aber au teuer; bod fann ftd) bie

@tabt nidjt kifrcH."

Der alte ^Seifenjieber fniff bie ^Tugen ^ufammen unb

fragte langfam: »J^en @tabt))faner/ ba^ ^eiflt mit an^
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beten 98orten, ba$ auf eitie Itr^ftproBe anfbnimeti

laffcn wcUen iinb gegen meinen ^]3lan finb?"

„IM mbd^tt id^ nic^t fageit/ Jßerr tauber, finbe nttr,

ba0 bte @tabt nic^t eine ^rüdei bauen fott, weil

©ettiünb, nnfer ^en ^3leid)mann, biee alß gute^ Unter*

nehmen anfielt/ am^Dortete iäc^elnb ber ^tabt))faner.

£a entgegnete Sofepf) rafd^ : «3<^ miH bie ^rftde nt(^t

banen, weil id) e^ nötig l)abc, fonbern med (le nötig für

bie ®tabt ift, J^err 6tabtpfarrer/

»Sawo^i; ^oieA ^at gang uö^t, J^m Stabtpfamr/

fagte ber ©eifenfieber ^anber, ,,tt>oflen @ie gegen bai

aBoI)I ber ©tabt fein?"

JUtitL, J^m Sauber/" onttoortete ber @tabtpfarrer

(ai^elnb; „id) mochte nur einmal feigen, mer t)on und bei*

ben ber (Stärferc ifl^ (Sie ober id), barum (inb @ie für unb

gegen ben ^ou ber ^rüde*"*

«»(Stnt)erflanben^ «Oerr ^tabtpfarrer/" fagte Sauber,

^aber bedl)alb motten mir bod) gan,^ gemütlich mie immer

^ier jufammenfommen, alfo feine geinbfc^oft/

JSttixi, ba^. nid^t, koir fönnen ja f(^üe0(i(^ bie ®ac^e

t)0n beii ^erfon trennen, aber je$t mu@ id) meg^ meine

Jperren, fo leib mir ba6 tut, auf 5öieberfel)^en/'

£er ®tabt)^farrer fianb auf unb empfahl ft(^. Da
meinte ber a(te ^ifenfteber %n Sofe^l), er glaube nun

flor! genug ju fein, bem 8tabtpfarrer ben ?0?ei(ler 3u

geigen. Denn bied mdre einmal notmenbig, ba ber

$fanev nur gegen i^n fei/ »>eil er nic^t mit ben ^o*
aeffionen lauf« unb einer anberen gartet, ober mit einem
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ißortc, gar feiner an9el)6re. ,,®cnn bu jur Partei be^

6tabtpfarrer^ gelten toiU^, 2o\tpii, bann ^a{i bu ben Suf^

trag in, ber Safere/

irRetn/ (^tti, bod mac^ xdj nx&jtf enttoeber gegen biefen

SKann, bert ic^ mdjt au^fle^en fann unb mit ^\)ncn, ober

gor nic^t/ entgegnete Sofcpt).

m&d^hn, bann mit mir/'' fagte ber @eifeniteber bebac^tt»

fam^ ,»aBer in meiner Xu^einanberfe^ung mit bem Stobt^

Pfarrer ifl nocfy etma^ babei. 3d) fann nic^t bulben, baß

biefer ?0?ann J)ier gegen ben @eijl ber ?Hunbe fünbigt.

SDenn bie um biefed Sifc^runb ^aben fiireinonber au fein

unb nic^t gegeneinanber. Srfl loenn einer gar ttid)t^

mel^r taugt unb gec^cn ben l)eiligen ®eifl fünbigt, bad

l)e{ßt, un^ nur auf bcm ©clbbeutel ließt o^ne nte^r ju

nit^en^ bann muß biefer ausgeflogen werben. Xkid^

3ofepl^/ ifi ber ®inn ber iXunbe/

®o begann nun ber ftampf um bie Üt^etnBrfi^. Z)er

6tabtpfarrer legte fic^ mit £0?ad)t in ber ®ad)e fejl, im

©efeKenbereiU/ im grauenbunb, ja fogar im 3ungfern»»

mein aog er gegen bie ^r&cfe lod* Sr nannte biefe ein

unnü^ 2)ing, ba^ nid)t gum ®uten fül^re, fonbern ind

(5c^ulbenlanb ber <5teuerlajl Mnein, trenn audj ber 5)aus^

meijler noc^^ etwad baran öerbienen tt)oüte. X)ai> waren

bie. SCttftaftf/ unb bie 9<^nfare in biefem ®tttrm(ieb Mied

ber 9Mt(^brucfer ftratf in feiner S^itung in ben ^Bc^ften

2;6nen. (5inc^te{B tat er fc aU treuer ©efolg^mann be^

Stabtpfaner^/ unb anbernteil^ weil er ben Fußtritt beö

^nat)d6renner^ SBenblin ni(^t mgeffen ^atte, benfelBen

aber offlein bem3ofe))f) 3ufd)rieb unb, mitZ)ru(ferfd)W&rac

m



gekDurgt, surüdfgeBm totUU. Der tauber machte (m&i

mobil 3n attcr ^tiUc tat er ba^, unb jtDar nad) ben

jtotUi^ fetner Semerbeban!, beren leiten er mit 3ofe)p^

0enatt fhtbterte. (Sr kDoBte ben erflen Stof geoeti beti

®tabtpfarrer im ®emeinberat füi)rei( uiib bonii ben

gvoeiten bei bem lieben ^ublifum. 59ie er ba^ backte,

mu^te niemanb' ()enan^ benn nur wenige Rotten eine

feflc! ireeiimtt0/ ^i^fletid iette/ bie blttib auf eine |>artei

etngefc^moren mareti. Die anbem aber fagten einmal ja,

baö anberemal nein, c^erabe tt)ie ber meinte, ber für ober

gegen ben lautejlen ^enor fang. I:a^ ifl ja immer unb

itberaE fo, unb be^I^alb la^t ftc^ bie dffentKd^ S^etnung

fo i&fbn matten«

?auber befc^log, biefe <5c^lad)t im ©cmeinberat be#

ginnen« 2(uf fiebere (Stimmen fonnte er nur bei ber

(nat)yen ^alfte rechnen, er mufite be^l^alb no<l^ fot>iet

ald mbglid) t)on ber ^kirtei M Stabtpfarrer^ gu ben

(Seinen gewinnen._ X)aö ttjar ber^örunb, tt)arum er bie

^onti^ ber ^anf genau anft^aute unb bei jebem (BtatU

tat, ben er in feinem J^u^bucf^ a(ö dtubri! antraf,

fül^l unb ^a&ilidf SoK unb 4aben abmog unb eine

Sifle anlegte, Buerfl ging er pm alten DeglermüHer

unb teilte i^m mit, baß er nun bie SBo^l liabe, i^m feine

Stimme an geben ober fein Jtonto gn begasten* (Sr

tbnne feinet t»on beiben, antwortete ber alte Seglern

müHer flolj. Ob bie^ fein Ie$te^ 2ßort fei, fragte Zauber.

;,Unbebingt, ia/' entgegnete ber alte I)eglermüKer, „idj

bin ein treuer ^rteifolbat unb ^erlaffe bie go^ne M
9tabtpfarrerd nic^t«*



„DccjlermüIIcr, id) unK bir ctwad fagcn, je^t gel)'

nad) bcm Bureau, bort laß id) bir beinen .trebit fünbcn,

ttiib tt)ir(l barauf^in pm ©tabtpfarrer ge^en ^utib

t|^m aOe^ eraS^Iett. Der fatin bir ober nid^t f^l^, ham
fommi! bu |d)ön su mir unb wirft ftcin, mac^' bir'^

barum xndjt ju großartig ; bcnn wenn bu au mir fommcn

mu%t, toixh'^ biv um fo \aum, X^^ltmüfLtt," fagte ber

alte Seifenfteber iauhtt unb gitig*

Unb tt)ic er bem Xc^IermüIIer propbejeit t)atte, gc^

fd)al) C6. 92uv ber Stabtpfavrcr mutete, al^ er ben

^rief bev @eu)erbeban! gelefen l^atte, tDorüt^bie ^attf in

Zvhttxad^t ber m^d^ttm 0efd(|&ftd(aee ben Jtrebit ffttM

bigte unb 53ctrcibung angeigte.

^9?ic^t einmal IjalUn tarn id) ben alten ^allunfen,"

((^impfte ber ®tabt))farrer, ^^t^ö^äftiid^, rein gefc^ftUc^,

nur fc^roff, unb bap gibt i^m ber ftauf anc^ noc^ re(^t,

it^ fann 3()nen bei (Mott nid)t I)dfen, Jpm t)eglermüller,

6ie müjfen eben ber i^ac^e ein Dpfer bringen unb fattit

ge^en«''

«rSBad?" fragte SeglermMer gro0.

„T>it ^adft t)erlangt ba^, guter grcunb/ trojletc ber

©tabt^farrer.

I^a ging ber Seglermüller tiein nac^ ^au^t, unb

einige Sage t)or ber entfc^eibenben ©emeinberot^ft^ung

bie Betreibung auf bte (Sd)u(b an bie @en)erbebanf

inö ^au^ i{cc\, c\cih ber 9)tauu, ber fo flols auf bie

Sal)ne gejc^tporen ^atte,. flein bei. Der ^ifemfteber

Zauber mad^te i^m bie @ac^e gor ni(^t id^tott unb

fagte: ^©ie^jl bu, DcglermMer, »ie i(^ bir fagte, ifl'^
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gefornmen, id) fhtnbe hix bUf nac^ bev ®etiieinberat^n)a^(^

bann »>ollen wir fc^en/ fommt je^t nur auf bid^ an.

3fber. bod mußt bu btr mcrfen, wenn mir pftiebcn

bleiben, tvixt bie Jrcunbjdjaft für bid) ncd) in 3ufunft

profitabel unb bu mirjl fe^en, baf man gut auöfommt

o^ne ben ®tabt|)farrer im (Semeinberat ; benn ber foK

feine TTrbeit in ber Äird)e tun.*

gkoeiten ^olte ftc^ ber üSeifenfteber Sauber ben

Gifenb&^nler ®(^iff ^eran, unb smar auf feine ffletfe.

@r fe^te iTd) einmal mit biefem ©cmeinberat ber 7ix^

beiterfc^aft i?on vötabtpfairevij» ühuiben im ffiirtetjaufi^

5ur ^rompeter^atte auf bie ^terbanf, unb atö ber ftoUege

@emeinberat einen ^lud über ben Xurfl getrunYen

l)atte, faßte ber \!auber:

^fflm, ^djiii, i)afl bu beine (^eigen^uc^t unb beine

groflen ^(ane bamit aufgegeben?"

I^er Gkmeinbcrat <S(^iff machte auf einmal ein mür^
rifci)e& (^eftd)t unb antwortete unmirfii^: ^üd^ \»<a, ^err

Sauber^ wie foU ic^ benn, wo mir niemanb ^itft?''

^3a, i(^ I)ab' geglaubt, ber ©tabtpfarrer unterjtüftt

bid), ©d^iff?'' fragte Sauber ganj >arm(o^.

Der eiemeinberat @<ä^iff lochte argertid) auf. ^3eber

untcTjlü^t mid), ^err Zauber, gwei ©eigen fann id)

galten, üom TfbfaK aui^ feinem unb be^ ^ifar^ ©arten

unb meiner äSiefe. (Srfl gefiem war ti^ wieber bei i^m.

Da^ würbe nid)t ge{)en, jagte er mir, unb bamit war id)

erlcbigt ; benn id) foKe fro^ fein, baß ic^ nur ©emeinbe*«

rat fei, punftumT'
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^tM mfie^' ni^t, hu toiü^ bo^ ein «aM Skif

tttn, ®<J)iff/ fagtc ber imtn \oitUt ganj ^ormM imb

go^ bamit £)t in^ gcucr. I^cr ©c^iff meinte, ba^ fei

iicf)er, baß er ein gutcd SD3erl tun tooHt, nur ein ßuteö

äSerf, bie (Skigmil^ ben armen ftinbem, ber (Semeinbe^

rat Knnte Um ja jebe^ ®(ad Beaal)Ien, ba f)atte er ein

paar Heine ©tücfe ®clb unb bie armen Äinber if)re ®eig^

milc^. 3e me^r ber ©emeinberat (5d?iff rebete, um fo

me^r fam er in ein ^ener, baß d^äf^flenliebe nnb

gute^ (Sefc^aft }u einem berfi^mol^ Sa(^e nnterBra^

i^n ber ©eifenjieber im rechten 5(ugen6(icf unb fagte:

,rHerrgott/ bo foßte bot^ ber ®tabt^)farrer frol) fein, baf

er bi(^ nnr nnteriln^en barf, aber ber ©tabtpfaner i^at

feinen ®inn fAr^ Tttl^meiimoljl, ba^ fet)e tc^ je^t (ei

bir nod) beffer aU bei bem ^rücfenprojeft/

ä^ertDunbert fragte ber (^tabtrat @(^iff: «äßie meiner

eie ba^, Jßerr tauber?''

^J^e, wie idf*^ fage; fd)au, beine armen jtinber be^

fommen feinetnoegen iJ)re ©eißmilt^ nic^t, unb bie 6tabt

feine neue ^tüät, ba^ ifl boc^ gan^ einfai^/'' antkODr^

tete tauber*

^2>a ^aben Sie rec^t, ^err tauber," pflid)tete ®(^iff

na(^benfli(^ bei
; fein fleine^ tHäufd)(ein öerflog, unb er

begann ?uft gu wittern, bie i^m ben I)uft eined großen,

f(^5nen (Beißenflatte^ in bie Stofenflftgel me^te. 3n
biefe Jßoffnung hinein fagte ber tauber, aU ber %er#

fuc^er, ber berettd gen)onnene^ 6piel f)at: ^®enn: bie

©rüde angenommen tt>irb im ©emeinberat, fann ber gor

nii^t me^r anber^, bo^ Seißenmiic^gelb annehmen
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*

für beine armen ^inber^ benen bu (o gerne Reifen toiSL%

imb bafttf will i<4 felbfl batm eintmeti/ a6er tutt, toemi

bie 9rft<fe angenommeii ift/

Songfam entgegnete ber ©emeinberat, wenn aud^ tttva^

gögcrnb unb unfic^er, fo boc^ aU ein SWann, ber mit pc^

im reinen ifl: »J^err tanber, ic^ flimm' ni(^t gegen bie

»rü<fc*

^!Äed)t fo, ©c^iff, red)t fO/ icf) trugte, baß bu ein auf^

rechter fD^ann hi^t; mm bie ^xüät angenommen ifl,

mron gor nic^t gtoeifle/ iommfi bn au mir, i(^ ^ft'

im fta^nmoo^ einen ge^en {onb; ber bir fftr eine ganae

Jjcrbe beißen ben ganjen Pommer 3Öeibe gibt; biefe^

2anb fannfl bu bann grafen^ folange uoir gut Sreunb

fJnb/

Da rief ber ®<^tff wie ein Sieger: iflimm' für bie

53rüdfe unb befomm' einen ©cißcnflaK

!

< <Bo machte ed ber Sauber burd) bie ^ant; baju fc^lug

er beim ^ubli^m wenige ^ge bor ber entfc^eibenben

(Üemeinberot^ft^ung bie grofle ZrontmeÜ rec^t gef)5rig.

dx ließ burt^ $ec^nifer au^ Sofe^jl)^ iöureau große Söor^

trage für bie Befürwortung ber Brüde galten unb (ie$

jeben Sinwurf bagegen Aber ben Raufen reben unb in.

jeber Serfammlnng tfiftelten einige ftluge, wie f{e ber

?auber gebrauchen fonntc, eine ?HefoIution auö, beren

6inn aber jebe^mal war: baö SSolf »erlange unbebingt,

hai ber @emeinberat bie 9rücfe bäum mft^te, QCber

ber <Stabt|)farrer lai^it bArftber unb war feiner 9a^t
im (Semeinberat gewiß, t)odj mußte er eine große ^t^
taufc^ung erleben. £)enn bei ber QCbflimmunji fc^went^
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itn, ber tiefiltmMet an tet ®p%%t, eine tutibe Bat/i ber

(^emcinbcratc p ber 9)?ad)t bcö alten Zauber t)inüber,

wie jic faßten, beachten fic^ ber öffentlichen £Keinung,

ate bmn ä^ertreter fte itn @emeinbarate f&fetu @i)

Wtttbe bie 'miifirittene Srüdfe ttnb ber ftrebit bafüt hu
tpilligt, nnb jubcm ersieh ber ©emeinberat ©d^fff feinen

©eigenflaU unb fein SD^ildjgefb t)om (läbtiid)en Äafperer.

Z)arttber kourbe n hum koo^ll^abeiiben Sf^ann, unb fo«»

latifle er (ebte, klieb er eim ZnfiSat^tt. M alten tauber

unb beffen ©öttifinbe^ Sofepl), Zud) ber I)eglermöl(er

befreunbete ficb im ^Infancie, um rec^t balb mieber

ben ^uflen be^ 6tabt)>farrer^ p ftnfen, mit ben beiben

fitl^len ©efc^dft^Ieuten, unb fo nedj manil^er anbere.

^rum faflte einmal ber alte Zauber pm @tabtpfarrer

:

„@inc ßute 6acl)c führt immer 3um 8ieg, unb auö bem

Siaxttpi ßel)t man mächtiger aU l)inein/ 2)er ©tobt^

|)farrer (dc^elte mie immer in folc^ SäKen unb ent«

nci]nctc gleichmütig: „.©att' \d} gewußt, ba# ®ie mit

bemagogifc^en SO^itteln arbeiten, wär'^ anber^ gefommen,

aber fo . .

„fflm, «ißem Stabtpfarrer/ tobt Vootten beibe einanber

nic^td t>ortt)erfen, &t ftnb fc^on (ange genug am 9tuber

gewefen, je$t bürfen ^ie bafür auch einmal eine Seit»

lang paujieren/

„Tihtt i(^ tomme wieber an bie ^i^e, Jßen tauber/

fagte ber ®tabtpfarrer, aog ben J^ut unb ging.
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><^^ic ©c^lac^t im ©cmcinbcrat ^atte mand^ed cnt^*

•l 1 fd)iebcn unb bie I^ingc gefidrt T)a^ ©ic^tigfte

ober tt)ar nic^t baß gute ©efc^aft, baö Sofe^^

malzte/ fonbem ba$ ft^ bie 9&<fem ben @d)afen fein

fduberlic^ fc^tebcn. 92eben ben Sauen unb ©leic^güUigen

gab nur nod^ 2(nl^änger beö Zauber unb Gefolgsleute

beS (Stabtpfarrer^* Diefe beiben Parteien maren gegne^

Tifd^e ^ampfformotionen, toeld^e i^re gronten \mm be^

reit )tttn ^i$igen 0cfcd)t gegeneinonber aufgehellt l)ielten.

Daneben, gegen bicfe beiben gett)enbet, wox noc^ ein ii)id>^

tiger unb jlarfer 2:eil ber gabrifanten, ©eiben^errcn unb

2ntni(^eiL 2)iefe fo^en in bet ^attei iSaubev^ ni(^t ettoa

nur <Sm)>otKmtnlinge, fonbent teine Ufur^atDren unb

fonnten eö nic^t üenDinben, baf^ nun auf einmal neue

$eute t)on unten herauf fcmmen foEten, um lebiglid) fraft

be^ (Selbem i^nen, ben ^Uen, gleic^^ufle^en* Da aber be^

Gtabtpforret^ 9<ttte{ gegen bie {anberfc^en 92eurei(^en

unb biefe, bie baS auc^ njerbcn ii^DÜtcn, eingeflellt xo^x,

gingen jie gwar nic^t mit feiner Partei, fanben aber beren

Siele, bie ^efdmpfung Sauber^ ober noc^ beffer bed Sait^
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Ut\ä^ ®etiieö/ Ü^rn <&aä^ n&^ex unb fontiten infotde^

beffen gast) gitt bann nnb toann einmal, »enn ^
fd)i(fte, mit hm ©tabtpfamr ^afticreiu

3fber nod) iüic^ticicr ale baö tt)ar i)ie 2(uött)irfung auf

bic !Hunbe» Seboc^ ^ci#t att(^ : I)er Äönig tft tot,

Übe ber Mni^l @i) mn^ nun gefagit fein: Die alteS^nnbe

ift tot, e^ lebe bie nene 9tnnbel Denn alt nnb fejlgefeffen

on ber iKunbe n^aren ber Zauber unb ber weilanb \iel)rer

@<^n(H3^brcnner ^liienblin; Sofe^)]^ gel)Drte and) baju unb

ber @i^6$enii)ivt fleUte mit feiner ^Perfon fp eine 2itt ge^

linbe Aontparferie bar* TM maren bie S5iät, bie anbem

waren unter bic Schafe gegangen unb blieben ber Stunbe

fern. (5d)on nac^ furjer Seit merften bie brei 2(lten ber

^öcfe, toai bie Ui^r gef(^Iagen ^atte* Unb atö einmal bie

bicfe ®c^ü$enn>irttn, gana gegen il^re Tltt nnb äBeife,

hinter i^rem Büfett t)erüorfam unb an ben runben ^ifc^

toadclu, ^atte bie^ gute (^rünbe, benn ber Sekret SBeno^

lin fiettte aum erflen Sl^ale fefi

:

i,Die <$errf(^aften f^ielen bie ^gBbie ber gelrAnften

?eBem)urft unb fommen nic^t ntef)r/'

Da tarn bic <£d)ü^eniDirtin ^eran, jle mußte je^t reben

unb tat^ iva^ fte bi^()er no(^ nic^t getan i^atte, fte t)erlief

il^ren ©tu^l am 9)fifett/ um fh^ in bad ®ef)>r&(^ ber

8K&nner au mifd^en*

/fSa/ fagte fte, ,,fte fommen nic^t me^r, ba^ ^ab' i(4

fc^on lange gemerft''

iräSiefo l^afi bn bad ba gemerft?'' fragte ber fEBenblin.

„r^e, idj beule, menn ic^ 2:ag für 5ag founbfo t)iet

»eniger einnehme unb t)erbiene. merf ic^ bo4 etn)a^/''

274 I

Google



antwortete bie ^c^üßenmirtin rcfolut, sSie wenbete fic^

aber mit i^rer 'änttooxt nic^t an ^enblin, fonbem an ben

®eifenfte^ey Sauber*

t>it n((fte mit feinem altem ®teifenfopfe bebac^tig^ unb

in feinen 2fugen bUnfte e^ ^art, tt){e immer, njenn er

(^(^aben an @elb leiben foUte« fragte er nur iura

:

^Unb bad foH Reifen?''

Da m\d)tt bie ©c^ü^cnwirtin einige ^rofamen rjom

^ifd)e unb ^ielt il)ren ^Ucf gefenit/ boc^ antu>ortete jle

(angfom unb mit (eifer Stimme:

„^a^ l^eißt, bag ic^ 3J)nen bie Sinfen nidjt beaa^len

fann, »enn eö fo tpeiter ge^t, ^^err Sauber/

2)a fragte ber @eifen{ieber furg unb bürr: »^EBo^ l^afl

btt benn fihr einen Zu^iaU, @c^ü^entt>irtin?''

^Die SBeicine l)aben mir baö Sofal gefünbigt, ber (Saal

jle^t leer, ic^ fann eine ^c^eune barauö mad)en, unb bei

«egeUtub ifl gefiem fc^on in bent i.Saififc^'' ium Stt^tU

abenb gegangen; bie 9te(^nung i{! mittt gana tin\a(i)f

.i^err i^auber, baß große J^auö unb feine ^äftc/

»Sa^ ifl atte^ rec^t, ba^ ^eiflt aber nic^td, ec^u^eui^

tDirtin/ fagte {ouber*

,,@o!" entgegnete in breitem $on bie SOBirtin, ^ba^

i)ei@t nic^ö^ tott nic^t^. l^at, fann nic^t ^cifUn, J&en

Sauber/

,,®ans red)t, bu foUfl unb mußt aber jaulen, ©djü^en*

Wirtin, ba laß nur mic^ forgen,'' meinte ber ©eifenjicber»

»9Rir ioWi rec^t fein/ fagle bie ^ixtia unb ging

hinter i^r 9fifett aurftd
18*
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(5ine ®ei(c blieb jliUc an tem ücrcinfamten iXunb

JS^x i^abeit an biefen {eitten nic^tö mtoretu 06
l)cißt je$t ganj einfach, unfere Ülunfcc braucht ncue«^

^eben* 2öir muffen neue 2)?cn|d)en Ijicx ^crauaie^en, unb

amar nic^t bie (eibefien buvfen ba^ feitu Ser fu^ für und

f(fft<ft^ ben mfjmtn toix ffitt in uttfere ^reuubfc^aft auf^

unb aüe bic iDiv fjtcr aufnehmen, bie fangen mit bcr

• Slunbc sufammen, unb wir muffen jie burc^ !Hat unb $at

umerflü^cn* @evabe je^t tfl n>i(^ti9/ bafi n)tr eitie^

^Unb bac^ wäre, (^otti?" fva^tc Sofcpl).

^Dag tt)ir bie ^unbe jinb, alle gufammen unb ein ;eber

füt jtc^/ ontmortete ber ©eifenfteber; bann Tief er ^nr

SBirttn: ^T>n, ®(^ü^entt)trtin, f^htt einmal/ an(^ für

beinen eaal babc id\ ctwa6, I)ein Wlann ^at immer mebr

Talent 3um Jjam^wuril gel^abt al^ ^um iJBirt, barum

mu# ein ^ino ^er, ber fuüt an(^ ben ®aal unb i^r

bient euer ®e(b ol^ne SKül^e/ «

^^ei ©Ott, bo^ ij! eine flrogartige 3bce, ^üauber/ rief

ber (Sc^ü^enwirt auö unb fc^Iug mit ber gaufl auf ben

i,2ad &db fhred id^ bir soDr^ ba^ bn brand^fl; fomni

morgen auf bie 5öanf gu mir. Die ©ac^e wäre erfebigt,

unb je^t madjen wir ncd) ein Äartenfjpiel su tjieren/

fagte ber ®eifenfteber gutgelaunt.

£er @(l^ü^entt)irt f^eltt ben ^ifd^tepjpic^, ftarte unb

3:afe( unb fte begannen au fpielen unb tränten baswifc^en
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l^titeitu £er SßenbHii aber |)ofttUerte un^ fast9. k»or

Seieraietib:

„Za bie Siebe mac^t glücflic^ unb ielig,

ja btc öicbe, ja btc iiiebe,

ia fic mac^t ben bettlet 5um Köllig»

ia bie £iebe, bie mai^ts aus/'

er lieber anfincj, „Ja bic Siebe mac^t glücflic^

unb felig", itnterbac^ i^n Sofe^jl) unb fögtc: „<B\x\ci,tx{

n>ir lieber »Die Siebe mac^t dliuilic^ unfeUgV üBenbliiu''

^Dummed 3eu9^ junqer fnann/ loUte SBBenblin^

„werben @ie perfl einmal älter unb probieren @ic bic

^iebe* 3att)o]^l ba^ Sauber/ ^ronpcina mug eine

ltroitt)rtnaeffiit i^abeiu"

Jdlf, bie fommt t>on fefb^, nur (Sebulb, ffienblitu"

Da bad)te Sofepf) an ba^ junge ^eterti unb tranf

langfam (ein @Ia^ leer, »erabfc^iebete fic^ öon ben anbern

unb (ief ttod^ lange in ber 92a(^t ^erunu ber Ißad^i^

n>äi^ter ^eierabettb bot/ rief il^n ÜBenbHn an:

„^c ba, 2)?a(jac^er, fomm lieber 311 mir, \6) l^abc wit^

ber einenJleineu 2fffen; fomm, füf)re uiic^ nad) J^aufe,

trinf aber auerfl einmal ein @iad/

i,@em/ SOBenbiin/, banf fc^dn/' entgegtiete ber

^yoligijl 3}?al3ac^er unb trat an ben %x\6) ()eran,

iöettblin gof ibm ein (jroßee ölae dcU iöein unb alc^

ber ^oliaifl fD?a($ac^er anflieH unb fagte : J^e nun benn^

gitm äBobl i^v «Oerren/'' ba rief SenbUn: ^^0xl\ au^/

SWalsac^er, fauf au^, ijl nod^ mel)r im Äettcr/

®o traftierte ber Söenblin ben ^ofijiflen S^carja^er,

bt^ ber gerabe fo fc^ief fianb tt>ie er felbfl* 2)ann machten
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fie fic^ iitfanniiett f^l^tDiBtifeiib atö Se^te auf hm 4etiiM

tt)cg. TiU ber (5c^ü$cnn)irt bic 2:ür fd)(oß, l}6rte er ble

beiben jid) langfam entfernen unb fingen:

»Z)ein ijl mein «i^ers unt {o0 e^ emig^ ekoig bleibeiu''

Der ®i^&^eiin)itl; 'grlnile ba ftber fein gonaed (Seffent

itnb fagte au fetner ^au: ^.^aderment; ber @aul^ttttb

Ijat tüieber einmal gut gelabcn.*

ge^t bid^ gar nidjt^ an, er sa^It unb ba^ ifi bie

J$attt)tfa(^e/ bertoied üjn bie Sd^ü^eniDiititt«

Der ^c^ü^entoirt mar aber iti^t au^ ber ^i^ettbe §tt

bringen, er meinte: ;,»§errgDtt, Tilte^ ber Sauber l)at ret^t

dei^obt, bem &ino gebort bie Bufunft 3e|t mtrfi bu

fe^eii/ j[e$t (ommt boö @e(b toieber au und/ bie ©c^uf^

terei ^at ein Snbe»'

^Du bijl ein .^anönarr/ fagte bie ffiirtin gelaffen,

^fomm tvix ge^en ie$t a^ 33ette/ @ie nal)m bie fterae

unb ginge longfam boran bie Zxtppt l^inauf, in i^rem

Schatten folgte il^r ber ®d)ü$enn){rt»

Der 503cnblin ober unb ber ^oU,^i|l ^Dta(jad)er torfeiten

2lrm in 3lrm fic^ gegenfeitig jlügenb fcurc^ bie (Straße,

Tib unb an bUeben fte fielen/ fc^lugen einige SKale ba^

SSaffer oA, unb otö ben SEBenbltn baö @(u(ffen oxäam,

fagte er:

«Du, ^ßlaliadcjcx, je^t gelten mir aum grauent>ital unb

fingen ben armen. SOSeibem bort ein ®t&nb<^en; toeifit bu,

meine (S^eliebfle liegt audy bort, fte mac^t Sunge, mit

biefem £0?al n^irb baö erjle ^albe I^ufeenb \)oll/

?flad) langer Seit, fpdt hinter ä)iitternac^t, famen jie

aum grauenf|>ital^ einem groflen roten @anbfteinba4 ber
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niu^tern au^fal) mie ein ^rinfer im jungen 5age» 3(n

jeber ^otit be^ @))itatö brannte ein 2id^t nnb burc^ bie

(geöffneten ^enfler tßnte leife ba^ HeineSeinem ber<5&ug^

linge in bie ©Dmmernad)t ftinauö. Um bie 5Jam^en

fd)tt)armten mt ein «Sc^necgejlBBer bie (Eintagsfliegen im

{iebeöft)ie( unb über aK bem fianben bUnfenb nnb Uwe

bie emigen @teme. Son bem ®e6&tfaal l^er l^itte man
bo^ fd^mere ©tßl^nen einer Jrau; ba hlitb ber ©c^nap^^

brenner 2Öenblin fleben, rif ben ^oligiilen aJ^algac^er fo

ftarf am Zm, bafi btefer bod (Steic^gewid^t t)erIor nnb

ber <&nge nac^ ^infteL

^?)o^ öerrecfter (Sied), je^t lieg ha/ rief Waftöc^cr»

^Da^ ©tonnen ber @ebärenben mnrbe lanter nnb gleich

boranf toor bad erfle SSeinen etned SRengeBorenen

l^Bren, T)a Ijidt ber (Sc^nap^brenner SBenblin feinen

Singer in bie J^bljt nnb brummte:

^t>n, S^ataac^er^ bod u>ar ftc^er meine. Sflte^ ie|t ifl

baS l)albe ^u^enb üoll/

•»«^itf mir lieber auf bie ^im," entgegnete SRal^a^er«

SBit idjtvmn Umjlanben unb großen 5Borten tarn ber

^oliaijl mit ^ilfe beS SDBenblin wieber auf bie güfe.

3Bdl)renbbem war im Jjaufe gegenüber bem <Bpital, too

ber ®(^iff/ Sifenbal^ner/ Semeinberot nnb ®ei^enbefi|er

bnrd^ {auberd ®illen - nnb (Snobe tt)ol)nte, ein genjier

aufgegangen, unb aU bie beiben ^etrunlenen unter bem
Sickte fianbeu/ erfonnte er fie*

irSe^t ifi ber SGBenblin f<^on »ieber ^M, nnb nolftr»

lief) ber SRalaac^er and)/ brummte er öor fic^ ^in^
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ffientUn aber begann mit louteflec ©tinune nnb

a0en @efä^(en/ bie i^m eigen mxtn, au fbigen

:

.3a bie «iebe maift ^iuäü&f nnb feiig

Der 2)?a(3a(^er lei)nte fid) an i^n unb gab feinen ^on

t)0n jtd)^ er bel^telt nur noc^ mit Wlüi^t bie klugen onf, ba

unterbtod^ fid^ SOBenbKn unb fagte laut:

„&o jtng bod) mit^ bu Goitl^ttnbl*

„3att)ol)r, .Oerr ®enblin —* latttc bcr ^oligijl.

Unb langfam' gingen jie runb um ba^ grauenfpital

unb fangen immeir mieber : ^^a bie Siebe mo^t glt^cfUc^,

mad)t felig — 3e welter fie fc^ritten, um fo me^r

Jenjler öffneten fic^ unb bie Äranfenfc^mefiern fc^impf?

ten il)nen nac^* £)ie beiben legten iebcc^ feine lid^t auf

bie ^rotefie gegen i^ten @efang. 2(ber ber ©c^iff fol^

nnn tn SEBenbfin einen ®enoffen: in ber ^(itif unb

mad)te fi(^ auf, einen Sfaubal gn oerf)üten* @r tat bic^

gerabe^ al^ bie 6c^tt)e|ler J^pacinte in jtc^ überfc^lagen^

bem Sifiettone rief:

»SBenn ilft jie^t nidy't g(ei(^ füUe feib^ il^r itoü (Sauf«

lubi, bann te(e)?^ontere id) auf bie SBac^tjtubc/

Da fief ber Sd)iff rofc^ f)in5U. ^r na^m bcn Sßenblin

red^t^ unb ben ^oliaifien lin!^ an ben ^rm unb fit^vte

bie beiben }u feinem ®ei{lenflalL Der Gc^nop^brenner

iffienblin ^atte 6d)iff erfannt unb fagte mit fc^werer

3unge

:

„^0, ta^ fd^on »on bir, <5d)iff, ba$ bu nne in Db^

l^ut nimmfl. Da fann id^ bir bafftr nur einei^ fagen, t»oit

l^ente ab geI)or{l bu au und an bie Stimbe^ f)ai! bu mic^

üerflanben?''
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;,I)a^ mbd^tt ic^ am Itebflen morgen t>on S^nen gefagt

^dreti/ entgegnete @(^iff*

i,x!untnted 3eug« £tt fbntntfl morgen {ci)on: nnb bamit

bajla, unb bir, SJ^algac^cr, n^iH td) auc^ einen 6tein in

ben ©arten n)erfen. 6c^ln0/ fein SSort me^r/ £er

äBenbltn ft^roc^ fategorif«^*

IDer 6(^iff jeboc^ merfte ftc^ btefe Sinlabung genau

nnb war babei, fein ©lücf jn ^acfen. %m ^eute aber

^atte er nur eine ^orge, bafi bte beiben an einem {teueren

Drte aut 9ttt^e fomeiu 2kmti (ttg{terte,cr fte in feinen

@e{^enflaK l^inein^ toorf {te auf bod 4^ nnb mrtete

bi^ fte eingefd)Iafen toaxm. TiH ®enblin unb ber ^oiu

^ijl 2}?a(5ad}er fc^narc^ten, fagte er jufricben:

»^0/ ie^t ftnb fte terforgt/ unb erfdUen fönnen fte (tc^

au^ ni^t Unb ba0 morgen snv Ütunbe fbrnme^ ba

fanfl bu fidler fein, ^err äßenblin/

I)er ©emeinbcrat (Sd){ff, (^eißenbefl^er unb gtüdlid)er

2(n»)ärter auf einen ^pia^ an ber Ütunbe, ging ium 6tan

l^inaud/ fc^lof bte Sür leintet ft(^ JU/ unb ^otte auf biefe

Urt nnb SBetfe bte Stulpe um ba$ ^anenfpital l)erttm

tüieber ^ergejlefft

<Bo begann ftc^ bte tHunbe tt)ieber au be\)olfern. I)er

®<^iff l^otte fu^ eingefieOt nnb faf feft 3u feinen cmfi

beten glfl(!(i(^en Itmfldnben legte er itc^ nun <mdi boö

^rinfen bei, fptette ben ^njligen unb ttjenn er angejed^t

mar, erjdl^Ite er gerne jtDcibentige @efi^id)tem @r üer<^

fianb auf biefe 3Beife eine getoiffe 9U>tte f«>ie(en^

nnb* ba bte Ütnnbe oft in t)0¥getft(fter Stnnbe einen J^of^

narren au^ i^m mad)te, mürbe er luf einem Ztii beliebt,
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auf bem anbmti mtnthtfrtli&f. Z\x6) Jßeiber fe^te M
immer Vük einjl an bie Dlunbc uub kpar in if)m n)ieber

fo ein 6tücf grofler ^err txtoadjt Denn ft^Uefllic^ tmg

bo^ @efc^ft^ bod mit bem 3ofe)|)l^ affoaiievt wvc, feine»

Stamm» ttnb toetiii er aud^ t)unbertma( nur ber &xc%f

mann feiner grau mar, ba^ junge ^petcrli brüdfte i^m

immer rechtzeitig unb reid)Iid) ein abgerunbete^ ^afd)cni!

gelb in bie «Oanb, t>on bem beileibe baö alte ^eterli^Sifi

nii^t^ iDiffen bnr^ ®o fam'd, ba0 in ben alten Za^
bem ^öaumeij^er Jjcibcr nod) ein ge^d^mted »O^^^ntnm

blühte, eineö, bem bie Sä^ne ausgebrochen »arcn, ober

immerhin ein Jßerrentunu

Q(tt(^ ber Sngenieur Safob S&cfli erfc^ien an ber Stnnbe.

Das »ar 3ofe|)^S reifte ^anb, ein gef(^eiter ^ann. ®f

ttjar mittelgroß, breitfd)u(trig, untcrfe^t unb l)atte auf

feinem t)terecfigen 5lopfe eine gute ^rac^t fi^kooraer

Jßaare. SRit blauen 2(ugen, benen anaufe^en mar; baf

er feinen ©paß üerftanb, fc^aitte er tn bie SBelt hinein«

?fl^ erfler Sngenieur für ben ^rücfenbau war feine iStel:*

lung eine leitenbe. 60 !am cS, baß er ST^arian fennen

(ernte; ieboc^ außer bem tdglic^n 2(Qta9S9erebe lonrbe

nid^tS gefproc^en» 3Cber ed fc^icn fo, baß (Ich bie Beiben

ganz gerne fa^en unb, mochte eS nun ber SufaH ober

fonjl ettt)aS fein, jid) auch trafen. ®o fam cS, baß 9)?arian

mit i^rem ^nhtn, ben fte toon (Smeflo aSatero ^otte,

unter ber ©ortentür f!anb; att 3abb S&dRi auS bem
«OauS !am. (5S tt)ar lange nach %tittahtnt>, jcbod) ber

Ingenieur hcitte eine 3(rbeit fertig gemacht» . (Sr trat mit

einem @ruß an SRarion heran unb ein pm SKnuten
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lotig w^fe&ett fte gletc^oüUtge SUben^en gufamnten,

bie fie aber gcgcnfetttg aU üoüwcrti^e lö^ün^c annal^mcn«

Da machte jid) 2}?arianö 5)ub I)eran, nal^m Safob Sdcfli^

^attb/ fafite oiic^ bie feinet , Wlntitt unb ))et(angte,

fiNiaferen p ge^eiu Soil^etib taten b{e Beiben (EniKui^fenen

bem Äinbe feinen SDBiKen. 3cbe^ ^atte bem ^uben feine

^anb gegeben, ber in ber 50?itte 3tt)ifd)en iJ)nen ging.

fD^artan geleitete ben ^(äoh ^adii ^vm^^Qä^üi^tn**.

TM fie fo (angfam bal^in gingen/ Begegneten fie bem

^itd^brudfer SKel^r, ber fett einiger 3cit auc^ gur Ütunbe

neWrte. Darum bcc^rügten jTe fich, tt)ie ^efannte fo tun,

unb atö fie fic^ trennte»/ gab Satob ^Stäii Wlaxim bie

i^anb*
*

3nt w^c^ü^en" faff bie Stnnbe aufammeU/ bie neuen

unb bie alten greunbe. Unter biefe l)afte ft(^ andj ber -

Beic^nung^le^ver ^dnfel gefc^oben. Der meilanb Sekret

SSenblin freute fid^ immer n>io ein Dieb/ noenn er einen

teurer am SBicfef Bef^mmen Umtt, ben p traftieren ffd)

uerlol)nte ^um 3frger beö 9teftor .^dulimann unb jur

eigenen greubc. ®o fe^te fic^ ber Se^rer «Odnfel gerobe

ha, too bie SHunbe eine Sude auftoit^, hinein nnb

folgte feine eigenen 3(bft(^ten. (St toat bBHig aufrieben^

tücnn er bie '^rofamen öon biefem ^erventifd) erl)ielt, ba^

beißt biefe^ ^al bie '^od)ter ber @d)ü$entt)irtin. infolge*»

beffen entmideite fic^ ein 2(ttgenf)>iel bon ber ^nbe gnm
^^UvUin, unb feiten tonnte e^ biefe fD^oib fo lange in

ber ffiirtöflubc au^balten, al^ mnn ber ^dnfel ba tüax,

TIU Scifob 3dcfli eintrat, tt)urbe über bie Seitungen im

allgemeinen unb im Befonberen gerebet Da^ ®eftNr&lft



brel^te fu^ havm, ba$ fein äkvlafl auf irgeiibeisie Seitund

loare^ bte man nic^t eigen habe, ha aSe flotter Bereitö

iJ)re gana bcjlimmteu ^ntereffen ju ücrtreteu Ratten. X)a

(agte Safob 3äcf(i

:

„Ibm Ue#e ftc^ leicht abl^elfen; ber i^uc^bmcfev Sße^r

fol eine Seitnng j^etau^eben« i>a^ Braud)t ^toax ®eVb,

aber bafür I}aben tviv unfcr eigenem 5)(att, ipdrc |c^0u

notiüenbig/

Det Sauber nicfte beifattig äädtU ^u, bann fragte er

:

,,Unb loie teuer toflrbe ungefdl^r fo in einem 3<^r eine

eigene Seitung fommen, SO^e^r?*

„Da^ ijl nic^t jo i'd)Hmm/' fagte eifrig ber 5Öud)btucfei

fSttljx; „mm toif^ richtig machen/ fommen n>ir fc^on

nad^ einem l^alben Sal^r auf unfere ^fien."

„Vam wirb bic Scitung gemaci^t^ fomm morgen $tt

mir, Wicht/' fagte ber ®eifcnfieber ?anber.

^•öurra, bie Scitung foU leben!" rief äßenblin, »SCßein

^er^ f^t, WtaMi gel^, lauf, biefe^ fRal befien^

®t Smiffion^ bring gleid) eine redete Sobung ^la\d)cn,

baß e^ reid}t/

@o fejleten tle biefcn ^ag mit ^rinfen unb guten

£)ingen. Unb atö atten fc^on ber SBein in ben Stop^ ge^

tltegen n>ar, fo um einen mä{ligen'0rab aud^ bem alten

Zauber unb bcm Sofe^l), tDuvbe ber SÄcl^r in feinem

©cmüte aufgerüttelt. Dag er bie Seitung brucfen burftc,

k>erbanfte er fc^IiefUc^ bem 3afob 3acfli/ ber ^tte bie

Sbee gehabt X>amm mufte er biefem auc^ loon 9hi$en

fein, ^r na^m fein @lae unb wanftc ju Sofcpl^ Ijixx, ber

neben Sauber fa@.
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•

^Dm, Scjc^^h/' jagte er, ,,ber SSÄt unb beliie Ä^tüejlet

SO^arian irürben ein )d)ünc^ ^aax ^ufammen geben, toa^

meinjl tn^

. 3ofep^ a^wft^ 3(<^H, ^<niit (od^te er unb entgegnete:

i^Iw ^ojl einen Dampf, SKcl)r
!

"

fo!'' V'^^tefiierte ber ^uc^bntder unb n>anbte ftc^

an ben ©eifenjteber* i,£j^nnte man benn bem SKäb^en

biefen hxQ»tn Vlcm nic^t gdmien?" fragte ev* <y®{e ge^en

ja fc^on gufammen/ • -

Da rief ber ^eifenfteber über b^ 2if(^: ««^eba,

3a(fKr

,,SBae i\i benn loö?" fragte biefer.

»kommen 6ie einmal bo^er, bod ifl nic^ nnn>ic^tid.''

3afob S&dli !am ^eran ; au(^ er \p&ttt ben 9Betn* Der

<5eifenfieber Sauber fragte gerabeju: ;,®eben @ie benn

mit ber SOJarian, 5äcf(iV"

«Dummem Seugl'' Mte ber Safob ^ääli.

lySBurben ®e gern mit i^r geben, be SadHi?" fragte

ber alte Sianbtx lieber.

Der ^aUh ^adli mürbe nacbbentlicb, bann fagte er

(angfam, balb tauber, baib 3ofe))lb anfei^enb : fiabe

boran Bid je|t überbauet nocb nicbt gebacbt, aber nun

babt ibr mtd) biauf geflogen. 3a bei ®ütt, bie gräulein

iD^orian gefällt mir unb —

"

Da fagte 3ofet>^ : <r3^K/ wenn bie Marian n>tll, ifPd

recbt/

Safob 3äcfli fcbaute auf bie Ubr. ijl nocb nicbt

fo ft»&t, toer n>ei0— <Sr ging (angfam snr Züt ^inan^.
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„T)n, aRe^r/ fragte ba bet Seifeniiebet/ »^oft bu bie

^Sa^ gtau6 gerabe ate ic^ l^ierl^er fam^ toit ^Stam

unb grau finb fie gelaufen unb ^aben in bcr SDiitte

SO^arian^ ^ub geführt/ antwortete ber ^uc^brucfer Wl^x.

tflbom/* koanbte ftd) ber Seifotiteber an 3ofet>^/ »bann

werben noir n)a()rfd)e{nU<6 eine X)op))e(feter Mommen
l)eute, bie Seitung unb SOiariaui^ Verlobung/

»^df Ijüht nid)t^ bagegen* iS^tm S^^arian toiü, fott fte

ben 3a(ilt nehmen; er ifi fe^r t&d^ti(|^ aber er wirb nnr

Seit^aber^ foweit ^arian^ (SrBe ge^t ItUt^ anbete mu^
adeine in meine ^anb fommen, meinen 6ie nid)t auc^^

@5tti?^ fragte Sofcpl)»

„^xQ!00f 3ofet>i^/ ie$l mochte no^ ein gefl feiern.

Dad^ wa^ btt |e|t gefagt lia% tft bad redete SeniFen^ nun

fann id) rul)ig ino Jjeu faljren, 92atür(i(^ muß aUcö in

beiner J^anb bleiben* 3m (^efc^äft gibt'ö leinen trüber

nnb Mne @(^weßer, nur bad (Scfc^aft*"

tanber f(^n)ieg nnb jfü^rte mit großem ^ebac^t fein

®la^ gum iD^unbe.

3afob 3acf(i !am ertl fpdt n)ieber. ^r ^atte glanjenbe

2Cugen unb war aufrieben. 3u Sauber unb Sofe^l^ ge»

wenbet, fagte er furaer^anb: „2>it Wlanan nimm mU^l"

Da Hingeitc ber alte ©eifenjieber an fein ®la^, bie

9iunt)e fd)tt)icg unb ()orc^te.

»@ebt Sjbad^t/* rief Sauber, «^wir ^aben einen ^räui^

tigant unter m^, ber ^cübh Sacitt nnb bie ID^arian

Üietd^mann werben ftc^ heiraten.*

d^ine Seile würbe geprojlet, gefc^wa^t, gelacht unb
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S6Bt$Q gotiod^t; toit bem bti fob^en Q^elegen^eilm ift

3afo6 ^adli glaubte^ betn fei (Scnüge gefc^e^en^ pochte

au6) et an fein ®Ia^ unl) begann gu reben: ^

„%xtnntt, jagt baö im 8täbtci)en. ^abe ber Marian

m\ptoä^, bafi id^ bem erfleii^ ber bittige (^(offen motten

toiUf gans fur5er()anb beit J^att umbre^e. ^d) heirate

bie S)?artan mit i^rem ^uben^ unb ic^ bin bamit ^Uß

trieben. 2J?el^r l)abe id) nid)t fagen."

3n biefem @iime l^otte 3afi>b 3&cfU oitci^ bei fO^orian

um Oftt «Oatib getoofbeit unb SRorion hatte Sertraueii

gehabt ^atte 3a!ob ^adü feine grau befommen«
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XVIL

ie neue !H«nbe xoax fejl unb flarf geworben, ein

Z\\6) üon freuen unb betreuen. 2rüe mußten,

^a^ bie greuiibfi^aft bie l^altboifle bie {u^

gegenfettig auf Sigerniul aufbaut^ atö bem utibeitDÜfi»

Hd)en Junbamente. ®o war bic neue iHunbc jtärfer ale

bie alte. Denn ber 6eifenfiebcr fonntc (le nad) feinem

bitten erfc^affm unb mu^te nid)t f(i^on ^efle^enbe^ i^in^

nel^men^ anpaffen unb fftgen*

3(ber über bicfee 3l>erbcn »erging bie Seit, bicfe Seit,

bic tageweije bae> ?eben abmarftet, bis ber Jaben ab^

gefc^nitten wirb. iJer Sunge fann, ber 5((te mufl ge^en.

3m «Sc^fi^en" begann bie bi<i^ ffiinin im e«)&t^

fommet mit einem I)ol)len, tiefgrilnbigen ^uflen. 3e

weiter bie 'itii bcm «Oerbjl guging, um je öftere fam ba^

^ujlcn, Sebeömal legte (id) bie 8d)ü^nwirtin bie J^anb

auf bie ^xtx% ibenn bet «i^ufieu fam* Unb einll^ \t

jwifc^en Pommer nnb ^tth% fpudte bie SSirtin gum

erstenmal 53(ut. 6eit bort magerte fie ab unb fd)ien

miibe gu fein» Der (Sc^ü^enwirt jebod^ fonnte jic^ barum

nii^t f&mmem (Sr ^atte mit feinem $ino ju tuii/ unb *
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babei tr>ar er glüdflic^, bctin fem SeBen ^atte nun einen

Stücd unb än^oU/ einen htt @eib ind J^au^

brockte»

Z)et Setfenfteber taitBer |ebod^ acf)tete ber Ihrotif^ett

ber ©c^ü^enwirtin mit guten d)ren unb fc^arfen 2(ugen.

X)arum fagte er eine^ 'i(benb6 gu 3o|e^l) unb äBenbiin

(eife, batnit i^n niemanb fanfl ^oren tonnte!

i^ZHe Sc^ü^entDirtin l^at bte @<!^ti>{tibfu^t, fte toirb

un^ ben S3ortrab ind S^nfeitö mad)en.*

„92un ja/' entgegnete 2öenbUn, ^jung ijl fie niäjt mtfjt,

ha ifl e^ i^re W^^i M <^ .^erfrerd^muUer ber

9(itiibe itn^ Dorongel^t ttnb bifiben Quartier fftr im^

uiad)t/

Unb einige Sodjen fpdter fogte ber ©eifenjieber

ben beiben: »äSerni bie 92i>t>embemebe( fotnmen unb ber

Jßerbfbotnb bie ^I&tter %um $aKen bringt; bann iif^

eine üble <Bad}t für fie/

3m Sf^oijember mußte bie (Sc^ü^envüirtin liegen, unb

t>ou btefer Seit an ging ed rafc^. @ie ^atte fein bbfed

Sterben* ^eun att ber Sob oie jebe^ Sa^r bur^ Un
Q3ergtt)atb ging unb gum ^aum be^ Sebent fam, bon

bem er bie 53(ätter fdjüttelte, bie faUen mußten, I)olte er

mit ber J^anb gan^ (ubtil ba^ ^iatt ber ^d)ü$enn)irtin

gemutet» U|ib aU er uai^^er fRüttelte/ fielen t)iele ftber^

3ä^Iige OIAtter, boruuter toor auc^ bad t^om Getfenfieber

Sauber,

S3or bem tarn aber bie ©c^ü^envüirtin an bie Üleil^e»

enbe %ot)ember fafeu ber ^eifenfteber {auber, ber

Gc^nap^brenner ffienblin unb 3ofepl) oOeiue am runben



Sif(^. £)rau$en ging ein J^ubelmetter nitttt, ba^ ber

&mm Dor ftd^ l^iti t)eUf<j^te. TLb unb au fitl^r er mit eimr

äBoIfem ®d^nee ttnb Stegen bo^ev itnb vä'ttette an ben

genjlcrn. 3n ber -ißirtöjlube tvar aber gemütlich

toaxm, unb bie brei (afieu an il}ren ^lä^en im {td)cren

@efu^l/ geborgen )u fein* Z>ad ^ovte Setter f^UÜ bie

onbent @&fft ber Ännbe su ^aufe*

Sauber unb ©cnblin fpielten ©djac^, unb 3ofep^

xtdjnttt au^, ba@ er fid) ungeal^nt in feinen @ef(^dften.

entn)i(fe(te unb j[e$t fc^on ^en 9tei<^fien am Crte

jaulte, in n^enigen Sagten jebot^ ber 9tei<^<!e fein mflffe»

(5r lel)nte fi'c^, eine JJaöanna raud}cnb, in feinen <Stu^l

aurücf/ jhedte bie ^ctne t)on jic^ unb {o^ ben 9iau(^n)olfen ^

noc^/ bie er Don fl^ blted*

„7id)tm^, ?aubcr, ©ie sjerlicren bie DameT' rief

SßenbUn*

„ffävm f{e toeg^ SOBenblin/ fagte tonfier*

„^an foH immer aufmerffam gegen i:;amen fein unb

fte nac^ J^aufe geleiten^ Sauber/ n>eg^ mit ber bo*''

tauber sog unb fagte: „Bdjadj unb matl^

„(^ öerfluc^t!" brummte Jßenblin» „X)a^ t)ätte id) boc^

tt>i{fen foUeU/ man !ann ftc^ auf bie üSBeiber nic^t oeriaffeU/

fte mad^en intmer baö @t)tel mtudL"
2)a fom tangfam bod SKbd)en ^eran^ an ben nmben .

Zi^d}. tüar ein wcnfg blaß unb machte große, üer^

tvunberte 2Cugem SQ?it ben J^änben fhic^ e^ über bie

@d^ut^, harn fagte e^ leife:

^I)ie grau liegt im Sterben, i^t Jjerrenl*
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1

2){e brei fallen jtc^ an, botm meinte iavAn ftimeiib:

^3d) tt)u6te ja, tag fie 0ef)cn muß, fie ijl bct SBortrab/

«@e^^ Sina, {d)[te9 j[e$t bie cib, bafl feiner mel^r

l^eYeinfoinittt/ fagte 3ofe|;^*

SBiKiö gcf)orc{)tc bo^ SOidbil^eti, fnirfc^cnb brcl^te ber

©c^ilüffeL Daö 9)?dbd)cn fam »ieber an ben ^ifcf) jurücf.

i,3e^ gel^V Sin^/ 4«^' eine Slafc^e ®t (^iUion/"

beflelte ber ®^na))^Btrenner SBBenbßn mtb ful)r au ben

Beibcn anbern genjcnbet mitcx: ^,34 bin bafür, baf mil-

iar an bicfem 2:ifc^ eine &}Xi txmi\m unb unfcr ^Urbt»

gebet mtf imfere Titt betetu benfe/ ber liebe ®ott

»itb bad bann fc^on re<^t ))eTj!e]^en/

i^ie beiben nicften, unb a(^ bie Sina mit ber glajc^e

(am nnb bie.@(&fer t>oU gog, fUeten fie iDPitlo^ an unb

tranfen. Sange 3eä l^enf^te ein Sddtoeigen an ber

Diuube.

ging gegen Mitternacht, fc^on eine runbe 3a^l

Slafdlien fianben anf bem Sifc^, ba jagte ber Seifenfteber:

„SBa^ ijl anc^ babei, tfl fo ber rechte ?attf ber iinge;

bie 2(Iten muffen tvcg,, fic mac^t JDen 25ortrab; xd) werbe

il^r balb folgen^ ic^ fpür'^ in aUen ^mx^en^ unb baö ifi

riifitig; tDir mftffen ben Sungen fRaum geben*"

Der ©eifenjicber fließ mit ben anbern an, lieber wor

eine glafd)e leer» »®e^', Äinb," »erlangte ber äüenblin,

ir^Dl' eine neue»"

Dad SWab(^en sBgette.

„tflnn, toa^ ^ajl bu^ Sinn, bu wirft bic^ bi>(^ nic^

fitr<^ten?" fragte SBenbKtt
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txa fRäbc^en mcfte tttib antioetUU: ^(H ift fo mt#

«3e$t {(^dm bic^/'' lachte SenbUn/ „tomvx\ id^ geV

mit bir/

Senblin f)»firte ben SBeiti flor!^ aber er ftanb imsner

nod) fe|l auf bcn güf cn, (5r ging ju betn 3[)?db4en ^cron,

na^m am 2(rm unb führte bic ileßertrcppe ^inab.

bri^dte ben t)i)fien Xrm beö SJ^dbc^eii^ an (t^.

i^SSaiblt, btt txft ntd^t gena()tr' fagte er/

«O^tr SBcnbUn/' cntgeßnetc baö 9)?äbc^cn unfid)cr.

Sa legte er feinen Tim um üfttn itib unb t>re$te fie

an ftd); bad IRdbi^en fhrdulte fic^^ er I)ie(t ed aber fe{i

unb fud}tc mit feinen Sip^jen i^ren 9)?unb. 2)a^ 3D?dbc^cn

jiö^nte unter feinen Hüffen unb gab aUen Siberjlanb auf/

au(^ in ü^r n>ar ba^ ^lut ermad^t

^Die beiben Idolen eine lange glafc^e, ®ötti/ fagte in

ber äöirtöfiube Sofep^»

^iai fte, 3ofet)i^/ man foK bie SO^enfc^en imnter mail^en

(affen^ unb oftmaU ni(^t «niffen, man gefe^ ^at/

entgegnete ber Seifenjieber.

3m 5lener fagte 38enblin: bifl ein raffigeö

aii^enf^lein/ ftinb, hcA l^dtt' ic^ gar nic^t Don bir gei^

Jjcrr Seßenblinl'' flü(lcrte ?ina l)a(6 öerfc^dmt, ^alb

aufrieben Idc^elnb, lief eilig jum Slafc^enieller/ um bie

$laf(^e 9Bein 9tt ^olen* ^

2ffö bie beiben Vüieber in bie SBirt^jlube traten, xvax

bad SO^dbc^en ein biflc^en ^tticm^ unb SOBenblin ^otte

2n
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einen roten ^op^. Qing an feinen ^la% na^m fein

t)i>Sed ®(ad in bie Jßanb unb fang:

„Unb roie bic^ im 9Kai'n geliebt

toeifet nur bu, ja nur bu, nur bu;

unb baR G5 feine ^ujettc jol^e iJiebe Qibt,

bas lueigt nui bu, nui bu, ja nur bu."

Die biet fliegen an unb tranfdi. loitrbe mit einem

^a(c oben im S^avii> ein eilic^cö ^in- unb «©erlaufen

bcrbar unb ein äBeiuen ging burch ba^ S^aui* X>it

<S(^it(entDirtin toox gefiorben. Sauber fagte taut bor fui^

^in: „Sei" bann flanb er aitf unb füllte bie @(afer,

unb auc^ bie anbcvu bcibcn fianbcn auf. Sic tranfen fo

jle^enb i^u ©läfer leer^ bann griffen jte nac^ i^ren «lauten

unb berlie^en ben «.©d^ü^en"*

Sie <5d)tt$enn>{rttn mürbe begraben unb bie Seit ging

tütxttx* ©eänbert l)atte fid? nic^t^, mii eine ?itcfe immer

fommt/ um aufgefüllt gu n)erben. Die ^ina faß t>on

nun an l^inter bem Büfett unb bie füunbe trau! nac^ toit

t9or bie großen Stoppen unb l^atte bie (angen Unb

nadfy wie öor »crquicften fict^ Mer jBorteir unb S^ergnügen

gtt einem @efd)äfte. (lö famcn $n)ar bann unb wann

ouc^ no(^ bie ^uft)affer bon ber @egenfeite mit bem alten

fd^einbaren f^täft, bad fte «)on früher ^er befa^en^ an bie

IXunbe, 2(ber biefe famen aU 3ßolfe im ©c^aff^^el?.

X!er junge iJeglermüKer war ber eifriiifie ber 8piü*

nierer. wie fein ^ter IjatUn ttc^ fc^on (dngere Seit

toieber §um ©tobtpforrer aurudgefunben. ®ie l^atten

Äbfoht'tion befommen, o()ne im Q3üi}ci()cmbe i^r ftanoffa

5u fud)en. $arum wollte ftc^ iber junge SeglermüUer
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tmrbient maä^ Sutern lag i^m haxan, ben a6tr&imi(|eit,

immer tiefer im @umt?fe Derlinfetiben <gd)iff ba^iti

3urucf5ubringen, troher er cjcfcmmen war, axi^ ber ^ajlcr^j

^ßl)Ic be^ „Bd^ül^cn" wieber in ben @d)of be^ ©tabt^

Pfarrei^* 3(6er ber ®(^tff festen ein ^ortgefottener Sitnber

gemerben su [ein; ber mie ein di, eimnol l^axt, nid^t me^r

5U ertt)eid)en tüar.

2)0^ t)erbro9 ben jiungen DeglermüUer in ber (Seele.

Sein rul^igeö^ too^Item)>erierted ^(ut lom fo in SBoKung

unb borum tourbe er nnbntbfdm ^egen ben ©c^tff. ®o
faß er and) einmal im „^dm^cn" an bem flarf befehlen

$ifd)e. ®cJ)iff I)atte fc^on ein (S(död)en über ben 2)urjl

unb fttl^rte bie bliebe. X^a unterbrach i^n 'ber innge

^gtermfiVer:

,,J5ör' einmal, ©c^iff, ee it)är' je^t an ber 3eit, baß bu

mit ©aufen aufl)ürft unb nact^ ^aufe gingj!/

lafi bu mich bocb in Stühe/ entgegnete ^iff*
«J^Br* boch lieber; n)ad ich er$ähle. 2(lfo ich Bin httnb^

mübe unb fomm in bie .Verberg im SSorarlberg. 3lm

'Vormittag [)atte ic^ nun gcfod)tcn; meine Älciber waren

abgeriffeu; in einem ^farrhau^ fchenfte mir bie ^5(hin

eine alte ftlnft bon ihrem geifHichen J^erm. 2Me jieh ich

an unb feh ganj apojtoltfdb brein. 'iCber @elb h«tte id>

nicbt fo v)ie(, wie jum ©ewanbe gel)ört f>ätte. ^Hun, id)

(uch' mein 9^ac^tquartier* Hin gan^ gu*te^ 92ac^teifen be^

fomm ich unb ein feinet Simmer* Sin fefied S^&bcheU;

fauber; in ®(hnallenfcl)uf)en unb fur^em ÄBcfleiU; fül)rt

micb in ba<^ 3intmcr. ®ie becft baö 53ett ab, mac^t aber

feine iÄnflalten, wegaugehen« ^(h fch^u fte fragenb an,



ta fagt (le: »äöenn geiflUc^e Jfenm bei und übemoc^tctt,

gd^Br id^ ^nm äivmttJ SRiv toat^d te<^t ^ab ben

®(i^Iüffet in ber $ür umgebre^t^ unb bad !0^5b<^en ^at

ftc^ ausgesogen unb ijl ^u mir inS 53ett gelegen« X)a

^ab id^ ben geifUic^en «Oemi nid^t f(^le<l^t gef))ielt —

^

Sie 9tttitbe ladete» Der junge I^eglemfiKer aber rief

:

^©(i^iff, bu bijl eine infame ©au !*

ir^oT entgegnete ®(^iff/ »l^^eii bu etKoad onbere^

genuu^t^ l^e?'' <

^3fuf atte pae nic^t, it)aS bul*

„Dann ge^ unb frag ben @tabt))faff/ n>aS er gemocht

l)dtte/ . .

niü^ anf!dnbige Seute an^ beinern Drecfmonl/

^3f]^a, tt)cil bu gu Äreug gefrod)en bij! unb nun ^ieri^er

fantfl, um au f)>iDnieren — bu falfc^ «i^unb/

»SBenn b« jc^t not^ ein SBort fagfl — ber junge

DcglermüKer jlanb bro^enb auf» (Seine Stirnaber fd)tt>on

3um ^^ra^en an, er tooUtc ben (Bc^iff anpadm*

Da fieUte fui^ ber 3afob ba^tDifcben; er fagte

ru^ig: „^ßladfm ®ie feine J^Snbel, ^err Degfermilffer^

unb gef)en 6ie jießt/ ic^ glaube, l^ier l^ätten @ie nichts

me^r t)erloren*^

«Daö fonn id^ Raiten, toie i^ toiK^^ic^ bin oor Sinnen

ftf)on ^ier gctDefem ®e^en @ie mir auS bem SDßeg

ober —/' fc^rie ber junge ^egtermüHer»

»Ober?'' fragte 3a(ob ^ääiu

Da f!anb auc^ Sofe^^ auf unb flettte flc^ üor feinen

^»ager ^in. xuijiQ, ^atob," fagte er*



ir3<4 m Mf^atb itUtil auf; 3ofet>4/ mtgepcMf

Safob Sacfli.

^®ie foUcn mir au6 bem 5Iöe9 geben, id) ^ab'ö je^t

mit bem 6c^tff au tun unb mc^t mit S^neU/'' fagte ttx

ittttge DeglemuDet«

gibt feinen JjÄnbel l^ier/ meinte Safob 35(fH.

bu mcineibiger 53anfert\)ater, bu bift mir je$t

gerobe no6) ber red)te —/ fc^rie ber junge I)eölerniüilei:

unb ging auf 3afob 3&<!(i toit ein tuUb gewotbener

Sofcpl) f!anb ^albn^eg^ jwifcben ben bciben unb l)ielt

ben 3afob 3äcfli am linfen 3(rm fejl. I)a griff biefer

rafc^ na<^ ber te^ne feinet <8tub(e^ unb fc^neU/ ba0 e^

fein Xudtoet^en ntel)r gab, fc^wong ber ®tu^( im Sogen

burc^ bie Suft unb mit einem flatfc()enben Zät^df auf ben

©c^dbcl be^ jungen X)eg(ermüner» 2)er betroffene faß

mie «>on unfic^tbaren «i^anben niebergebrücft auf 'feinen

&uf)l aurü<! ^telt mit betben J^&nben feinen jtot>f,

l^ü^ ^^Int riefelte i^m in bünnen roten 55äcf)Iein über

baö ©eilest» Xtx 2)eglermüller faß ba mt ein ^a^m ge^

tt)f>rbener ibm, ber au^ ber «Oanb frißt.

i»®0/ bad ^aben @ie biefe^ fOlal fflr 3^r gemeine^

fDhtnbmer! abbefommen/' fagte Safob Sadfli trocfen.

„Tdk^ anbere iuirb fid) finben, ic^ gci)' je^t auf bie

!l8acf)e/' entgegnete ber junge I)eglermüüer unb fc^aute

feine @egner mit einem bofen Slicfe an*

«97ein, t)egrermüller/ mifc^te fId) ba Sofep^ ein, „ju^

erfl gcbjl bu je^t jum 3}?eierboftor, ber muß bir öor allem

beinen SLopi k)erbinben* X)ann reben n>ir n)eiter/



Sofep^ flonb auf, naljm beti jungen Degtennüffer ttntet

bent Tlxm unb fül)rtc i^n gur 5ür I)inau^. (gie gingen

aufammen ^um fD^eierboftor« IIU biefcc ben

fammetigefliA ittib t)erbunbctt ^atte, fagte ber Deglet^

mflEer:

«©0, 3ofep^, ba^ bkibt wie ein »ß^argpflafler an eurer

Sltque j^angen, bafär mud bod (Serid^t forden*''

i^jDeglennütter, bu mx\t ben für^eren jiel^en, bu ()ajl

ben «i^anbel gemacht/ entgegnete 3of^)>^*

„Jßerr SeglermflKer^ i(^ »firbe auc^ nic^t fiagen an

Sl^rer @teffe; ba bleibt immer etwa^ an einem l^ängcn,

auc^ mm man rec^t befommt. ^enn gum »O^nbeln

muffen immer menigflen^ ^mi fein/ mif(^te fu^ ber

ID^eierboftot ind @ef^ra4

;,3^r fonnt je$t reben, foöiel il)r moKt, ic^ gel)' öor

@ericf)t/ fagte ber ^eglermuller beharrlich unb ging

fd^nurfhadd äBoc^tfhtbe/ um bie ^oU^iflen §tt Idolen.

3ofepI) aber ging in bie SÖo^nung beö ©tabtpfarrer^,

ben er auö bem ^(af ^inaue pochte, ^r erja^lte i^m

ben SSorgang unb fagte aum <S(^luffe: »^m (Stabtpfarrer^

totm and biefer ®a<^ eine ^taatödttion gema<^t toerben

fott, bann bre^* i(^,bett Si)icg um unb ^hu Partei fdttt

in bie ©rube/

«SBod fc^lagen Sie benn ^ox, bo^ gefc^e^ fott?"

fragte ber ®tabtpfar¥er W^l
^<5ie fommen je^t mit mir in ben ,(5d)ü$en ; bort

fragen 6ie bie Saugen, tok bie ^ac^e gegangen i% bann

i^vingen 9ie bm ^gtmnftQer anr Semnnft''
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^®ut, ge^en toixl" pflichtete ber ©taMpfarrer bei.

(Ex tvax aber entfc^Ioffen, mnn jlc^ bie 6ac^e machen

lit^t, haxau^ politifc^^ £a))ital au fc^itibetu

7(U bie Mben in ben ^^ü^en' fänten^ toat ber

Seglerntfiller bereite mit jwei ^oliaiflen bort (§r rebete

aufgeregt unb tDiirbe balb l^ier bdb ba i)on einem ßJIieb

ber Ütunbe mit me^r ober tDeniger ^ot^n uuterbrod^eu*

Z)er ®(4iff rief gerobe baatt>if(^en:

,,®ag aber au<i^^ Seglermi^Ket^ ba$ bu «Odnbel otii'

gefangen I)ajl, tüeil im SSorarlberg bie 2Ädb(^en bei ben

«Pfaffen fc^Iafen/ ^

.2)er @tabtt)farrer beraDfi feine fKiene bei biefenSSorten;

er trat 3um X)ed(ermMer l^eran unb fagte: ^.Seien Sie

je$t ru!)ig, junger greunb." X)ann tDanbte er fic^ an ben

©eifenficbcr Sauber unb fragte : ^2Baö fagen @ie ^u ber

@a(^, Jßerr Sauber/ tt)er ift f(^utb baran?''

tauber läd)tltt fittt in ftc^ i)tnein; er Blieb ml)tg ft^en

unb anttt)ortete: ,,3a, n^iffcn Sie, Jperr ©tabtpfarrer,

tcf> bin ein aUer 2}?ann, tt)erbe nur 3euge fein, gum

^Kbkoe^ren ftnb bie jungen ba,^ er zeigte auf 3ofe^^;

,,aber eined^ ®tabtpfarrer, m&c^te ic^ S^nen je^t

fc^on fagen, öiel fd)(immer aU fHec^t unb Unrecht tt)irb bie

$ächerUd)feit fein, unb ba büjrfen @ie ju^er feiU/ bie Sac^er

l^aben mir für und/^ ®tabtt)farrer rebete no<l^ mit bem unb |enem Aber

bie ©ac^e. Dann tt>anbte er fic^ iüieber an ben ^ti^txuf

fiebcr: ^^.^err Sauber, Sie glauben, ed wdre bejfer, wenn

toix bie <Bad)^ begraben?''

„@ie fagen'd/ Jßerr @tabt))farrer/
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I

„dlm tenn/ begann bcr Stafctpfarrcr, afö flänbc er

auf ber j^ati^el, »e^ ijl nic^t meine ^aä^t, Uttfrieben p
faen, fonbem ten griebeti ju btingen, bantm fd^Iage M^.

t)cr, baß 8ic, öere^rtet J^err Sarfit, ittiferm luttgen gtcunb

l)ier, bem ^cnn I)eglermüüer, nic^t^ nachtragen unb {id)

beibe u>ieber t^erfd^nen*''

ir3att)o^(/ bntmmte ®d^iff/ irbad Soi^ im ^pf l^at

er |a toeg^ unb hcA f^Mt ((^Ue^lid^ au(^ Mn felbfl toieber

aufantmen/

Der ©tabtpfarrer nal)m ben t)erbu$ten DeglermüUer

unter ben Zm unb föl^rte t^n ^inau^/ unter ber Sftre

fagte er l^Bflic^ : „3c^ tüünft^e ben J^enen eine gerulifame
^

dla&)L^ Saugen aber tröj^etc er ben ^egtcrmüKcr : „Die

6ac^e ijl fd)ief gegandeU/ aber 6ie l^oben fic^ bod^ ^^er«"

bient gemacht/ iunger Sreunb/

®o ging biefe Keine Gac^e t)i>rüber/ unb fo fleln fte

mar, eine 92u§tt)irhing für bie !Hunbe l)atte fte gel^abt.

Denn folc^e (Seft^e^niffc bringen cntn^ebcr greunbfdjaften

aum (grflorren ober fte binben noc^ fe(ier* ^i ber 9tunbe

taten fie bod festere*

Xcx 6eifcntl;eber Zauber ijattt richtig üorau^gefagt, bie

©d^ülentpirtin war ber S^ortrab gewcfen. X>enn ai^ bie

®onne im ^ü^üng bie £n0f)>eti ipxtn^kt unb ^et
färben @aft über bie 92atur (egte, (ag an einem l^eKen

^^(ing^tag ber ©eifenfleber ^i^aubcr eines SWorgend tot

im iöette»

2il^ bie jlunbe oom ^be beö ^^auberd bun^ bod ©tobts»

(^en iief^ tourbe olen bemu0t/ bafi eine gro^e ben)egenbe

jtraft aum (^tiHfianb gefommm loa?. ftberaK fragten

m
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fic^ bic Scute, roa^ nun fommcn tnüffe; <ic glauben an

bie fOtäf^x, ba0 tD^enfc^en gdbe, bie nt(^t erfe^en

feietu 6o0ar <m bet S^unbe mat^ten t>ie(e lange ®e«

ftc^ter unb glaubten, fcunte nun mit ibrem ©lanj unb

®Iücf ju ^nbc fein, (5inaig ber 6c^na^?öbrcnner Sffienb*

lin betrauerte ben toten «Setfenfteber^ ba er in biefem

einen ^ennb mtcrtn ^otte. ffiie SBenbiin immer tot;

mm burd^ fein bicfe^ Jefl irgcnbcin l)ing feinem ^er^en

nal)e fam, tranf er (3la^ um ®Iaö unb ertränftc feine

®efu^Ie, Unb er \o einen SUebel über fein Snnerec^

ausgebreitet ffottt, fagte er gfudfenb ben SBerö ^er^ ber

üjm aus ber ^tubiengeit I)aften gebfieten toor:

.,Sd)on iDicbcr einem in bas (5rab flcfc^aut.

^atte bicfcn 3)lenf(^en lieb gehabt,

Ü)a !ommt et, bet tn alle Seben ^out;

3)er ¥faffe [pri^t» ber Xotengröber grabt."

3(IS er fo tt)eit war, legte er feinen Äc^)f auf ben 3(rm

unb fc^Iicf, mübe t>om ^rinlen, ein.

Da begrub bie 9tunbe ben @eifenfteber Sauber* Dem
%ei(i^enaug mauS ging bie ^tabtmuft! unb freite einen

bree^ernen 5:rauermarfd}, ber bann unb ix»ann 5um 53om^

barbon l)erauß brummte uiib furrte, um in ein quietfdjen^

beS ^iflon überjugelften* Dagu fc^Iurfte baS Wiu\U^

!brt)6 in Cangfamen fleinen SAritten feiertiil^ ba^in«

?rber f)inter bcm ^ctenn?agen fam, gan^ aKcine gef)enb,

3ofep^ 9leid)mann, folgte bem ©arge aufred)t unb

fü^ite in fic^ bie £raft beS Sauberfi^en @eifieS« Unb fo

»ie er aKeine bem @arge folgte, »ufiten bie ©lieber ber

Stunbe, bie l^inter \^)m lamen, baß ^r öon nun an be$
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S:oten ^Ia| flanb, ba|l an StcHe üjxc^ alten »^auptcd ein

junget gefommen war.

I)er Seg toax aUx Don Zauber gemiefeti/ itnb bie ttm

t^n ^entm befc^ittett il^n^ unb aKe gingen bonoftvt^/

gerabe mie bie X)inge einmal treiben« Unb n^enn ft(^ aud)

mandje irrten in bem (5Jlauben, baf fie auf bem ^ÜBeg,

auf bem ied)ten 9Beg gingen, ber gum 3iele, sum ©lud

unb aur ^ligfeit füi^rt/ bod ifl 92ebenfa<l^e unb änbett

nid)t^ ; htm fte gtauBten, bafi fte auf bem SBege feien^

unb ber ©laube baran if! bie ^auptfoc^e.

I)arum: toa^ blieb mir je^t noc^ su fagen übrig?

2(tted unb nic^td/ bieUe^t Denn .bie jDinge trei^n jia

»ütiDart^* Tlhet ha fte iti bev fUrnibe Gel)cn, muffen fte

immer n)ieber am 3fnfang vorbei, immer runb^erum,

runbi^erum ge^en^ biö (Enbet
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